
Partnerschaft 
Unsere Partner können unseren Leistungen und 

Versprechen vertrauen. Dieses Miteinander, das sich durch 

Ehrlichkeit und Offenheit auszeichnet, ist Garant für eine langfristige 

Beziehung und gemeinsames Wachstum. 

Einfachheit 
Unsere einfachen, intelligenten Lösungen haben eine komplexe Technik für viele Branchen und Anwen-

dungen nutzbar gemacht. Jeder Mitarbeiter ist bestrebt, sämtliche Abläufe, Tätigkeiten, Funktionen sowie die 

interne und externe Zusammenarbeit einfach und unkompliziert zu gestalten. 

Präsenz 
Im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Kollegen sind wir präsent. Wir schenken unserem Gegenüber unsere volle 

Aufmerksamkeit. So sichern wir eine effektive und professionelle Bearbeitung und unterstreichen unsere partner-

schaftliche Einstellung. 

Positive Einstellung 
Unsere positive Grundeinstellung im Umgang mit unseren Partnern ist ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil. 

Jeder Einzelne bestimmt maßgeblich das Wohlbefinden in unserem Team und damit seinen persönlichen 

Erfolg und den des Unternehmens. 

Qualität 
Qualität beginnt in Kopf und Herz. Unsere innere Einstellung entscheidet über eine 

positive Kundenresonanz auf unsere Produkte und Dienstleistungen. Die 

Offenheit zur permanenten Verbesserung ermöglicht uns eine 

marktgerechte Entwicklung.

eurolaser Erfolgsfaktoren

für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft

Grusswort

www.eurolaser.com

 

Um die Marktanforderungen der Zukunft 
zu erfüllen, sind neben einem innovativen 
Produkt besonders Flexibilität sowie 
Wandlungsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
der Unternehmen von großer Bedeutung. 
eurolaser verfolgt dabei eine besondere 
Strategie: Partnerschaft, Einfachheit, Prä-
senz, positive Einstellung und qualitäts-
orientiertes Denken stehen dabei im Vor-
dergrund. Durch die Umsetzung dieser 
Kernfaktoren sichern wir unseren Kunden 
und uns eine langfristige erfolgreiche Zu-
kunft auf dem internationalen Markt.  

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführender Gesellschafter

Besuchen Sie uns auf der Fakuma.
Sie finden uns in Halle B3, Stand 9304. 
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Der weltweite Aufschwung der Werbemit-
telindustrie bedeutete in den letzten 6 bis 
8 Jahren eine Renaissance des Werkstof-
fes PMMA, der auch als Acryl- oder Plexi-
glas bekannt ist.

Durch seine Vorteile gegenüber Glas auf-
grund des Gewichtes und der leichten 
Verarbeitung entstehen immer vielfältigere 
Einsatzmöglichkeiten. Das stellt gleichzei-
tig eine Herausforderung an die Bearbei-
tung des empfindlichen Werkstoffes dar. 

PMMA, auf herkömmliche Weise bearbei-
tet, erfordert mehrere Bearbeitungsschrit-
te, um an der Schnittkante wieder eine 
klare, transparente Oberfläche zu erhal-
ten. 

Dabei bringen konventionelle Verfahrens-
weisen, wie Sägen oder Fräsen mehrere 
Probleme mit sich. Angefangen vom Abfall 
in Form von PMMA - Spänen über zusätz-
lichen Aufwand beim Flammpolieren mit 

der Gefahr, Ausschuss zu erzeugen und 
den Einschränkungen an Innenkonturen, 
bedarf es auch einer oder mehrerer erfah-
rener Personen, die mit diesen Ferti-
gungsschritten vertraut sind. Daher wer-
den diese Werkzeuge nur noch bei 
Standardzuschnitten, die keine besonde-
ren Formen oder gar filigrane Konturen 
benötigen, eingesetzt. 

Überzeugen Sie sich von der Schnittquali-
tät und den Möglichkeiten und besuchen 
Sie uns auf der Fakuma, der Fachmesse 
für Kunststoffverarbeitung in Friedrichs-

hafen vom 17. - 21. Oktober 2006. 
eurolaser zeigt die hochwertige PMMA - 
Bearbeitung mit dem Laserschneidsystem 
M-1200 / 400 Watt am Stand 9304 in 

Halle B3.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert

Unternehmen & Ausblick

Termine

www.eurolaser.comeurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Personelles

Wir stellen vor: Torsten Hardewardt, 
Vertriebs- und Marketingleiter     

17. - 21. Oktober, Fakuma in

Friedrichshafen (D): 
Wir demonstrieren Ihnen die Vor-
teile des M-1200 / 400 W und des XS-610 
/ 60 W bei der Bearbeitung von PMMA. 
Besuchen Sie uns am Stand 9304, Halle 
B3.

                        9. - 11. November,

                     Viscom in Mailand (I): Zu-
sammen mit unserem italienischen Part-
ner zeigen wir Ihnen die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten unserer Laserschneid-
systeme. 

14. - 16. November, Popai in Paris (F): 
Besuchen Sie uns auf der Popai in Paris. 
Wir stellen das M-1200 / 250 W System 
vor.

eurolaser als Ausbildungsbetrieb 
Wie jedes Jahr im August beginnt auch 
bei eurolaser ein neues Ausbildungsjahr. 
Mit der Berufsausbildung leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförde-
rung und geben gleichzeitig jungen Men-
schen eine Chance für den Start in den 
Beruf. 

Bei eurolaser erhalten die Auszubildenden 
eine optimale Betreuung während ihrer 
"Lehrjahre". So lernen die kaufmänni-
schen Azubis verschiedene Abteilungen, 
wie Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb, Doku-
mentation und Service kennen und unsere 
Auszubildenden zum Mechatroniker erhal-
ten einen tiefen Einblick in die mechani-
schen und elektronischen Feinheiten der 
eurolaser - Systeme sowie in die Bereiche 
Applikation und Service. 

Die Industrie- und Handelskammer bewer-
tet unser Engagement für die Ausbildung 
angesichts der schwierigen Wirtschaftsla-
ge als beispielgebend und bestätigt dies 
mit dem Gütesiegel des Niedersächsi-
schen Paktes für Ausbildung.

In diesem Jahr haben wir insgesamt drei 
kaufmännische und einen technischen 
Ausbildungsplatz geschaffen. Zur Zeit 
sind damit neun Auszubildende bei euro-
laser beschäftigt. 

Jeder Einzelne hat nach seiner Ausbil-
dung eine gute Chance, wie Vanessa Krull 
und Hendrik Schröder, in ein Festange-
stelltenverhältnis übernommen zu werden. 
Beide haben ihre Ausbildung zur Kauffrau 
für Bürokommunikation bzw. zum Mecha-
troniker erfolgreich abgeschlossen.

Auszubildende bei eurolaser 2. und 3. Lehrjahr (v. l.):  
Christian Wentzien, Franziska Sparka, Carina Schrader,  
Mursal Khalil-Aimaq, Alexander Kuschka (nicht auf dem Foto) 

Auszubildende bei eurolaser 1. Lehrjahr (v. l.):  
Monica Seifert, Nadya Meier-Siems, Victoria Messenbrink,
Karlo Yousif
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Als Projekt- und Ver-
t r i e b s a s s i s t e n t i n  
plant und betreut Va-
nessa Krull (21) aktu-
elle Kundenaufträge 
und koordiniert die 
einzelnen Abteilun-

gen von der Auftragsbestätigung  bis zur 
Auslieferung und Installation des Systems 
beim Kunden. 

Hendrik Schröder 
(21) installiert als Ser-
vicetechniker die La-
serschneidsysteme 
vor Ort und ist damit 
auch ein wichtiger 
Ansprechpartner in 
Sachen Wartung und technischer Service 
für unsere Kunden und Händler.

Neben der Vertriebs-
verantwortung im 
deutschsprachigen 
Raum und Skandina-
vien hat Torsten Har-
dewardt (48) im Ja-
nuar 2006 die Ge-

samtverantwortung für Marketing und Ver-
trieb von der Geschäftsleitung übernom-
men. 

Torsten Hardewardt war bis Juli 2005  als 
Vertriebsleiter bei SENATOR TECHNO-
LOGY, einem Hersteller von Papierschnei-
demaschinen tätig. 

Zu seinen Zielen gehört der konsequente 
Aus- und Aufbau eines weltweiten, flä-
chendeckenden Vertriebs- und Service-
partnernetzes. Die Gewährleistung einer 
optimalen und persönlichen Kundenbe-
treuung vor Ort ist einer der wichtigsten 
Bausteine für die Zukunft, um den Erfolg 
von eurolaser auch weiterhin sichern und 
ausbauen zu können. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist der 
Aufbau neuer Märkte für den Einsatz von 
eurolaser Schneidsystemen.

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000

Qualität beginnt in Kopf und Herz

www.eurolaser.com www.eurolaser.com eurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Qualität? Garantiert!

36 Monate Garantie für alle Laserschneidsysteme!
In der letzten Laserpoint Ausgabe Nr. 5 
wurden die neuen eurolaser Service-
dienstleistungen bereits vorgestellt. Sie 
sind natürlich auch im Internet unter 
www.eurolaser.com abrufbar. 

Durch die konsequente Weiterentwick-
lung der Servicepakete ist eurolaser wei-

terhin Spitzenreiter auch in der Betreuung 
seiner Kunden. Jetzt geht eurolaser noch 
einen Schritt weiter in Bezug auf die 
erhöhte Produktions- und Kalkulationssi-
cherheit:

Ab sofort geben wir eine 36-monatige Ga-
rantie auf alle Laserschneidsysteme!

eurolaser ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000

Erfolgreiche eurolaser Kunden

Innovation bis ins Detail - eurolaser Systeme im Einsatz
Der Spezialist 
für die Herstel-
lung, Weiter-
ve ra rbe i tung  

und Gestaltung von Kunststoffprodukten 
für Industrie und Handel wurde vor einem 
knappen halben Jahrhundert in Manche-
ster (UK) gegründet. 

Dabei kamen alle Fertigungs- und Bear-
beitungsarten, wie Biegen, Gießen, Frä-
sen und Sägen von verschiedenen Kunst-
stoffen zum Einsatz. Um jedoch die 
Produktpalette erweitern zu können, 
brauchte man eine kostengünstige 
Lösung zur Erzeugung von filigranen 
Konturen und glatten Schnittkanten. 

Die herkömmlichen Bearbeitungsmetho-
den waren nur bedingt und mit teurer 
Nacharbeit geeignet.

Mit der Investition in das erste eurolaser 
Schneidsystem vor sieben Jahren 
eröffneten sich für Plastic Formers Ltd. 
zahlreiche Möglichkeiten, die über Jahr-
zehnte gesammelte Erfahrung in der 
Kunststoffbranche für neue Produkte zu 
nutzen. 

So wie ein Drittel der eurolaser Kunden 
investierte auch Plastic Formers schon 
kurz darauf in ein zweites System, um der 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Heute, mit insgesamt sieben L-2500 Sy-
stemen, kann Plastic Formers innovative 
Lösungen, gerade aus PMMA, vom De-
sign bis zur Herstellung  anbieten - und 
das in großer Stückzahl und kurzer Zeit.

Ein Umzug im September 2006 in neue 
und vor allem größere Räumlichkeiten 
war aufgrund des starken Wachstums 
nötig. 

Die erfahrenen eurolaser Servicetechni-
ker Björn Engler und Masoud Kordani  
unterstützten Plastic Formers beim Ab- 
und Aufbau der sieben L-2500 Systeme, 
um deren reibungslose Inbetriebnahme 
zu gewährleisten.

Plastic Formers Limited

King Street, Stockport Road

M34 6PF Manchester  DENTON

Großbritannien

www.plasticformers.co.uk

Reflexionen beim Beleuchten von graviertem PMMA

Massenfertigung bei Plastic Formers in Manchester in der neuen Halle

Daniel Jepson (Geschäftsführer der 

Plastic Formers Ltd.):

"Unsere umfangreiche und auf dem 
neuesten Stand der Technik befindli-
che Laserschneidausstattung für Acryl 
ist vermutlich die beste in Europa, 
wenn nicht sogar weltweit.

Die eurola-
ser Schneid-
s y s t e m e  
sind für die 
Herstellung 
von hoch-
w e r t i g e n  
Acrylproduk-
ten geeig-
net. Die Detailgenauigkeit, die Qualität, 
sowie die Vielfältigkeit und Flexibilität 
in der  Ausführung sind nahezu unver-
gleichbar.

Kombiniert mit der neuesten Software 
erlauben diese Systeme auch großflä-
chige Tiefengravuren für Logos und 
Bilder, die, eingraviert in fluoreszieren-
de Materialien, brilliante Lichteffekte 
erzeugen können."

Daniel Jepson (l.) mit eurolaser
Servicetechniker Björn Engler

Innovation und Präzision mit dem 
eurolaser L- 2500 / 250W

Die eurolaser Qualitätspolitik wird regel-
mäßig im Rahmen der Management-
bewertung auf Angemessenheit 
und Effizienz überprüft und er-
forderlichenfalls überarbei-
tet. 

Sie berücksichtigt 
die Kundenerwar-
tungen und -be-
dürfnisse, bein-
haltet die Ver-
pflichtung aller 
Unternehmens-
ebenen zur Er-
füllung der fest-
gelegten For-
derungen sowie 
zur ständigen 
Verbesserung 
und bildet den 
Rahmen zur Fest-
legung und Über-
prüfung der Quali-
tätsziele.

Die Qualitätspolitik dient al-
len Mitarbeitern als Leitlinie für 
die Ausführungen ihrer Arbeiten. 
Die innere Einstellung des Mitarbeiters 
entscheidet über die eigene Qualität, 
nicht allein die technischen Hilfsmittel. 

Die hohen Erwartungen an die eigene Le-
bensqualität wird auf die gesamte Quali-
tät übertragen. Sie muss gelebt und er-
lebt werden. Durch den Mut zur positiven 
Kritik und zum gestalteten Vorwärtsdrang 
wird sie fortwährend verbessert.

Qualität ist ein Wert an sich. 

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt durch sei-
ne persönliche Leistung zur Qualität un-
serer Erzeugnisse und Dienstleistungen 
bei und damit zu seinem persönlichen so-
wie dem Erfolg des Unternehmens.
Ferner wird sichergestellt, dass qualitäts- 

und produktsicherheitsrelevante Tätigkei-
ten durchgängig geplant, gesteuert 

und überwacht werden.

Damit erfüllt eurolaser die 
definierten  Anforderun-

gen, wie sie in Form 
von Kundenspezifi-

kationen, Regel-
w e r k e n  o d e r  
sonstigen Vor-
sch r i f t en  an  
das Unterneh-
men herange-
t ragen wer-
den.

Durch einen 
kon t inu ie r l i-
chen Qualitäts-

verbesserungs-
prozess soll über 

das Engagement 
aller Mitarbeiter auf 

allen Ebenen die 
Qualität unserer Pro-

dukte und Dienstleistun-
gen permanent gesteigert 

werden.

Die Qualitätspolitik der eurolaser GmbH 
wird mit allen Beteiligten regelmäßig dis-
kutiert und auf ihre fortdauernde Ange-
messenheit überprüft.
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Um die Marktanforderungen der Zukunft 
zu erfüllen, sind neben einem innovativen 
Produkt besonders Flexibilität sowie 
Wandlungsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
der Unternehmen von großer Bedeutung. 
eurolaser verfolgt dabei eine besondere 
Strategie: Partnerschaft, Einfachheit, Prä-
senz, positive Einstellung und qualitäts-
orientiertes Denken stehen dabei im Vor-
dergrund. Durch die Umsetzung dieser 
Kernfaktoren sichern wir unseren Kunden 
und uns eine langfristige erfolgreiche Zu-
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Der weltweite Aufschwung der Werbemit-
telindustrie bedeutete in den letzten 6 bis 
8 Jahren eine Renaissance des Werkstof-
fes PMMA, der auch als Acryl- oder Plexi-
glas bekannt ist.

Durch seine Vorteile gegenüber Glas auf-
grund des Gewichtes und der leichten 
Verarbeitung entstehen immer vielfältigere 
Einsatzmöglichkeiten. Das stellt gleichzei-
tig eine Herausforderung an die Bearbei-
tung des empfindlichen Werkstoffes dar. 

PMMA, auf herkömmliche Weise bearbei-
tet, erfordert mehrere Bearbeitungsschrit-
te, um an der Schnittkante wieder eine 
klare, transparente Oberfläche zu erhal-
ten. 

Dabei bringen konventionelle Verfahrens-
weisen, wie Sägen oder Fräsen mehrere 
Probleme mit sich. Angefangen vom Abfall 
in Form von PMMA - Spänen über zusätz-
lichen Aufwand beim Flammpolieren mit 

der Gefahr, Ausschuss zu erzeugen und 
den Einschränkungen an Innenkonturen, 
bedarf es auch einer oder mehrerer erfah-
rener Personen, die mit diesen Ferti-
gungsschritten vertraut sind. Daher wer-
den diese Werkzeuge nur noch bei 
Standardzuschnitten, die keine besonde-
ren Formen oder gar filigrane Konturen 
benötigen, eingesetzt. 

Überzeugen Sie sich von der Schnittquali-
tät und den Möglichkeiten und besuchen 
Sie uns auf der Fakuma, der Fachmesse 
für Kunststoffverarbeitung in Friedrichs-

hafen vom 17. - 21. Oktober 2006. 
eurolaser zeigt die hochwertige PMMA - 
Bearbeitung mit dem Laserschneidsystem 
M-1200 / 400 Watt am Stand 9304 in 

Halle B3.
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Wir stellen vor: Torsten Hardewardt, 
Vertriebs- und Marketingleiter     

17. - 21. Oktober, Fakuma in

Friedrichshafen (D): 
Wir demonstrieren Ihnen die Vor-
teile des M-1200 / 400 W und des XS-610 
/ 60 W bei der Bearbeitung von PMMA. 
Besuchen Sie uns am Stand 9304, Halle 
B3.

                        9. - 11. November,

                     Viscom in Mailand (I): Zu-
sammen mit unserem italienischen Part-
ner zeigen wir Ihnen die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten unserer Laserschneid-
systeme. 

14. - 16. November, Popai in Paris (F): 
Besuchen Sie uns auf der Popai in Paris. 
Wir stellen das M-1200 / 250 W System 
vor.

eurolaser als Ausbildungsbetrieb 
Wie jedes Jahr im August beginnt auch 
bei eurolaser ein neues Ausbildungsjahr. 
Mit der Berufsausbildung leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförde-
rung und geben gleichzeitig jungen Men-
schen eine Chance für den Start in den 
Beruf. 

Bei eurolaser erhalten die Auszubildenden 
eine optimale Betreuung während ihrer 
"Lehrjahre". So lernen die kaufmänni-
schen Azubis verschiedene Abteilungen, 
wie Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb, Doku-
mentation und Service kennen und unsere 
Auszubildenden zum Mechatroniker erhal-
ten einen tiefen Einblick in die mechani-
schen und elektronischen Feinheiten der 
eurolaser - Systeme sowie in die Bereiche 
Applikation und Service. 

Die Industrie- und Handelskammer bewer-
tet unser Engagement für die Ausbildung 
angesichts der schwierigen Wirtschaftsla-
ge als beispielgebend und bestätigt dies 
mit dem Gütesiegel des Niedersächsi-
schen Paktes für Ausbildung.

In diesem Jahr haben wir insgesamt drei 
kaufmännische und einen technischen 
Ausbildungsplatz geschaffen. Zur Zeit 
sind damit neun Auszubildende bei euro-
laser beschäftigt. 

Jeder Einzelne hat nach seiner Ausbil-
dung eine gute Chance, wie Vanessa Krull 
und Hendrik Schröder, in ein Festange-
stelltenverhältnis übernommen zu werden. 
Beide haben ihre Ausbildung zur Kauffrau 
für Bürokommunikation bzw. zum Mecha-
troniker erfolgreich abgeschlossen.

Auszubildende bei eurolaser 2. und 3. Lehrjahr (v. l.):  
Christian Wentzien, Franziska Sparka, Carina Schrader,  
Mursal Khalil-Aimaq, Alexander Kuschka (nicht auf dem Foto) 

Auszubildende bei eurolaser 1. Lehrjahr (v. l.):  
Monica Seifert, Nadya Meier-Siems, Victoria Messenbrink,
Karlo Yousif
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auch ein wichtiger 
Ansprechpartner in 
Sachen Wartung und technischer Service 
für unsere Kunden und Händler.

Neben der Vertriebs-
verantwortung im 
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chendeckenden Vertriebs- und Service-
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von eurolaser auch weiterhin sichern und 
ausbauen zu können. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist der 
Aufbau neuer Märkte für den Einsatz von 
eurolaser Schneidsystemen.

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000

Qualität beginnt in Kopf und Herz

www.eurolaser.com www.eurolaser.com eurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Qualität? Garantiert!

36 Monate Garantie für alle Laserschneidsysteme!
In der letzten Laserpoint Ausgabe Nr. 5 
wurden die neuen eurolaser Service-
dienstleistungen bereits vorgestellt. Sie 
sind natürlich auch im Internet unter 
www.eurolaser.com abrufbar. 

Durch die konsequente Weiterentwick-
lung der Servicepakete ist eurolaser wei-

terhin Spitzenreiter auch in der Betreuung 
seiner Kunden. Jetzt geht eurolaser noch 
einen Schritt weiter in Bezug auf die 
erhöhte Produktions- und Kalkulationssi-
cherheit:

Ab sofort geben wir eine 36-monatige Ga-
rantie auf alle Laserschneidsysteme!

eurolaser ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000

Erfolgreiche eurolaser Kunden

Innovation bis ins Detail - eurolaser Systeme im Einsatz
Der Spezialist 
für die Herstel-
lung, Weiter-
ve ra rbe i tung  

und Gestaltung von Kunststoffprodukten 
für Industrie und Handel wurde vor einem 
knappen halben Jahrhundert in Manche-
ster (UK) gegründet. 

Dabei kamen alle Fertigungs- und Bear-
beitungsarten, wie Biegen, Gießen, Frä-
sen und Sägen von verschiedenen Kunst-
stoffen zum Einsatz. Um jedoch die 
Produktpalette erweitern zu können, 
brauchte man eine kostengünstige 
Lösung zur Erzeugung von filigranen 
Konturen und glatten Schnittkanten. 

Die herkömmlichen Bearbeitungsmetho-
den waren nur bedingt und mit teurer 
Nacharbeit geeignet.

Mit der Investition in das erste eurolaser 
Schneidsystem vor sieben Jahren 
eröffneten sich für Plastic Formers Ltd. 
zahlreiche Möglichkeiten, die über Jahr-
zehnte gesammelte Erfahrung in der 
Kunststoffbranche für neue Produkte zu 
nutzen. 

So wie ein Drittel der eurolaser Kunden 
investierte auch Plastic Formers schon 
kurz darauf in ein zweites System, um der 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Heute, mit insgesamt sieben L-2500 Sy-
stemen, kann Plastic Formers innovative 
Lösungen, gerade aus PMMA, vom De-
sign bis zur Herstellung  anbieten - und 
das in großer Stückzahl und kurzer Zeit.

Ein Umzug im September 2006 in neue 
und vor allem größere Räumlichkeiten 
war aufgrund des starken Wachstums 
nötig. 

Die erfahrenen eurolaser Servicetechni-
ker Björn Engler und Masoud Kordani  
unterstützten Plastic Formers beim Ab- 
und Aufbau der sieben L-2500 Systeme, 
um deren reibungslose Inbetriebnahme 
zu gewährleisten.

Plastic Formers Limited

King Street, Stockport Road

M34 6PF Manchester  DENTON

Großbritannien

www.plasticformers.co.uk

Reflexionen beim Beleuchten von graviertem PMMA

Massenfertigung bei Plastic Formers in Manchester in der neuen Halle

Daniel Jepson (Geschäftsführer der 

Plastic Formers Ltd.):

"Unsere umfangreiche und auf dem 
neuesten Stand der Technik befindli-
che Laserschneidausstattung für Acryl 
ist vermutlich die beste in Europa, 
wenn nicht sogar weltweit.

Die eurola-
ser Schneid-
s y s t e m e  
sind für die 
Herstellung 
von hoch-
w e r t i g e n  
Acrylproduk-
ten geeig-
net. Die Detailgenauigkeit, die Qualität, 
sowie die Vielfältigkeit und Flexibilität 
in der  Ausführung sind nahezu unver-
gleichbar.

Kombiniert mit der neuesten Software 
erlauben diese Systeme auch großflä-
chige Tiefengravuren für Logos und 
Bilder, die, eingraviert in fluoreszieren-
de Materialien, brilliante Lichteffekte 
erzeugen können."

Daniel Jepson (l.) mit eurolaser
Servicetechniker Björn Engler

Innovation und Präzision mit dem 
eurolaser L- 2500 / 250W

Die eurolaser Qualitätspolitik wird regel-
mäßig im Rahmen der Management-
bewertung auf Angemessenheit 
und Effizienz überprüft und er-
forderlichenfalls überarbei-
tet. 

Sie berücksichtigt 
die Kundenerwar-
tungen und -be-
dürfnisse, bein-
haltet die Ver-
pflichtung aller 
Unternehmens-
ebenen zur Er-
füllung der fest-
gelegten For-
derungen sowie 
zur ständigen 
Verbesserung 
und bildet den 
Rahmen zur Fest-
legung und Über-
prüfung der Quali-
tätsziele.

Die Qualitätspolitik dient al-
len Mitarbeitern als Leitlinie für 
die Ausführungen ihrer Arbeiten. 
Die innere Einstellung des Mitarbeiters 
entscheidet über die eigene Qualität, 
nicht allein die technischen Hilfsmittel. 

Die hohen Erwartungen an die eigene Le-
bensqualität wird auf die gesamte Quali-
tät übertragen. Sie muss gelebt und er-
lebt werden. Durch den Mut zur positiven 
Kritik und zum gestalteten Vorwärtsdrang 
wird sie fortwährend verbessert.

Qualität ist ein Wert an sich. 

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt durch sei-
ne persönliche Leistung zur Qualität un-
serer Erzeugnisse und Dienstleistungen 
bei und damit zu seinem persönlichen so-
wie dem Erfolg des Unternehmens.
Ferner wird sichergestellt, dass qualitäts- 

und produktsicherheitsrelevante Tätigkei-
ten durchgängig geplant, gesteuert 

und überwacht werden.

Damit erfüllt eurolaser die 
definierten  Anforderun-

gen, wie sie in Form 
von Kundenspezifi-

kationen, Regel-
w e r k e n  o d e r  
sonstigen Vor-
sch r i f t en  an  
das Unterneh-
men herange-
t ragen wer-
den.

Durch einen 
kon t inu ie r l i-
chen Qualitäts-

verbesserungs-
prozess soll über 

das Engagement 
aller Mitarbeiter auf 

allen Ebenen die 
Qualität unserer Pro-

dukte und Dienstleistun-
gen permanent gesteigert 

werden.

Die Qualitätspolitik der eurolaser GmbH 
wird mit allen Beteiligten regelmäßig dis-
kutiert und auf ihre fortdauernde Ange-
messenheit überprüft.



Partnerschaft 
Unsere Partner können unseren Leistungen und 

Versprechen vertrauen. Dieses Miteinander, das sich durch 

Ehrlichkeit und Offenheit auszeichnet, ist Garant für eine langfristige 

Beziehung und gemeinsames Wachstum. 

Einfachheit 
Unsere einfachen, intelligenten Lösungen haben eine komplexe Technik für viele Branchen und Anwen-

dungen nutzbar gemacht. Jeder Mitarbeiter ist bestrebt, sämtliche Abläufe, Tätigkeiten, Funktionen sowie die 

interne und externe Zusammenarbeit einfach und unkompliziert zu gestalten. 

Präsenz 
Im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Kollegen sind wir präsent. Wir schenken unserem Gegenüber unsere volle 

Aufmerksamkeit. So sichern wir eine effektive und professionelle Bearbeitung und unterstreichen unsere partner-

schaftliche Einstellung. 

Positive Einstellung 
Unsere positive Grundeinstellung im Umgang mit unseren Partnern ist ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil. 

Jeder Einzelne bestimmt maßgeblich das Wohlbefinden in unserem Team und damit seinen persönlichen 

Erfolg und den des Unternehmens. 

Qualität 
Qualität beginnt in Kopf und Herz. Unsere innere Einstellung entscheidet über eine 

positive Kundenresonanz auf unsere Produkte und Dienstleistungen. Die 

Offenheit zur permanenten Verbesserung ermöglicht uns eine 

marktgerechte Entwicklung.

eurolaser Erfolgsfaktoren

für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft

Grusswort

www.eurolaser.com

 

Um die Marktanforderungen der Zukunft 
zu erfüllen, sind neben einem innovativen 
Produkt besonders Flexibilität sowie 
Wandlungsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
der Unternehmen von großer Bedeutung. 
eurolaser verfolgt dabei eine besondere 
Strategie: Partnerschaft, Einfachheit, Prä-
senz, positive Einstellung und qualitäts-
orientiertes Denken stehen dabei im Vor-
dergrund. Durch die Umsetzung dieser 
Kernfaktoren sichern wir unseren Kunden 
und uns eine langfristige erfolgreiche Zu-
kunft auf dem internationalen Markt.  

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführender Gesellschafter

Besuchen Sie uns auf der Fakuma.
Sie finden uns in Halle B3, Stand 9304. 

Qualitätsunterschiede beim Acrylschneiden

Lasergenaue Konturen und kristallklare

Schnittkanten - überzeugt?   

Laserpoint

The Laser Magazine by

36 Monate Garantie
Erhöhte Produktionssicherheit

Systemkunden sind überzeugt
Laser - das perfekte Werkzeug für Acryl

Termine & News
eurolaser als Ausbildungsbetrieb

September 2006 Ausgabe Nr. 6

Friedrichshafen
17. - 21. Oktober
2006

Der weltweite Aufschwung der Werbemit-
telindustrie bedeutete in den letzten 6 bis 
8 Jahren eine Renaissance des Werkstof-
fes PMMA, der auch als Acryl- oder Plexi-
glas bekannt ist.

Durch seine Vorteile gegenüber Glas auf-
grund des Gewichtes und der leichten 
Verarbeitung entstehen immer vielfältigere 
Einsatzmöglichkeiten. Das stellt gleichzei-
tig eine Herausforderung an die Bearbei-
tung des empfindlichen Werkstoffes dar. 

PMMA, auf herkömmliche Weise bearbei-
tet, erfordert mehrere Bearbeitungsschrit-
te, um an der Schnittkante wieder eine 
klare, transparente Oberfläche zu erhal-
ten. 

Dabei bringen konventionelle Verfahrens-
weisen, wie Sägen oder Fräsen mehrere 
Probleme mit sich. Angefangen vom Abfall 
in Form von PMMA - Spänen über zusätz-
lichen Aufwand beim Flammpolieren mit 

der Gefahr, Ausschuss zu erzeugen und 
den Einschränkungen an Innenkonturen, 
bedarf es auch einer oder mehrerer erfah-
rener Personen, die mit diesen Ferti-
gungsschritten vertraut sind. Daher wer-
den diese Werkzeuge nur noch bei 
Standardzuschnitten, die keine besonde-
ren Formen oder gar filigrane Konturen 
benötigen, eingesetzt. 

Überzeugen Sie sich von der Schnittquali-
tät und den Möglichkeiten und besuchen 
Sie uns auf der Fakuma, der Fachmesse 
für Kunststoffverarbeitung in Friedrichs-

hafen vom 17. - 21. Oktober 2006. 
eurolaser zeigt die hochwertige PMMA - 
Bearbeitung mit dem Laserschneidsystem 
M-1200 / 400 Watt am Stand 9304 in 

Halle B3.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert

Unternehmen & Ausblick

Termine

www.eurolaser.comeurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Personelles

Wir stellen vor: Torsten Hardewardt, 
Vertriebs- und Marketingleiter     

17. - 21. Oktober, Fakuma in

Friedrichshafen (D): 
Wir demonstrieren Ihnen die Vor-
teile des M-1200 / 400 W und des XS-610 
/ 60 W bei der Bearbeitung von PMMA. 
Besuchen Sie uns am Stand 9304, Halle 
B3.

                        9. - 11. November,

                     Viscom in Mailand (I): Zu-
sammen mit unserem italienischen Part-
ner zeigen wir Ihnen die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten unserer Laserschneid-
systeme. 

14. - 16. November, Popai in Paris (F): 
Besuchen Sie uns auf der Popai in Paris. 
Wir stellen das M-1200 / 250 W System 
vor.

eurolaser als Ausbildungsbetrieb 
Wie jedes Jahr im August beginnt auch 
bei eurolaser ein neues Ausbildungsjahr. 
Mit der Berufsausbildung leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförde-
rung und geben gleichzeitig jungen Men-
schen eine Chance für den Start in den 
Beruf. 

Bei eurolaser erhalten die Auszubildenden 
eine optimale Betreuung während ihrer 
"Lehrjahre". So lernen die kaufmänni-
schen Azubis verschiedene Abteilungen, 
wie Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb, Doku-
mentation und Service kennen und unsere 
Auszubildenden zum Mechatroniker erhal-
ten einen tiefen Einblick in die mechani-
schen und elektronischen Feinheiten der 
eurolaser - Systeme sowie in die Bereiche 
Applikation und Service. 

Die Industrie- und Handelskammer bewer-
tet unser Engagement für die Ausbildung 
angesichts der schwierigen Wirtschaftsla-
ge als beispielgebend und bestätigt dies 
mit dem Gütesiegel des Niedersächsi-
schen Paktes für Ausbildung.

In diesem Jahr haben wir insgesamt drei 
kaufmännische und einen technischen 
Ausbildungsplatz geschaffen. Zur Zeit 
sind damit neun Auszubildende bei euro-
laser beschäftigt. 

Jeder Einzelne hat nach seiner Ausbil-
dung eine gute Chance, wie Vanessa Krull 
und Hendrik Schröder, in ein Festange-
stelltenverhältnis übernommen zu werden. 
Beide haben ihre Ausbildung zur Kauffrau 
für Bürokommunikation bzw. zum Mecha-
troniker erfolgreich abgeschlossen.

Auszubildende bei eurolaser 2. und 3. Lehrjahr (v. l.):  
Christian Wentzien, Franziska Sparka, Carina Schrader,  
Mursal Khalil-Aimaq, Alexander Kuschka (nicht auf dem Foto) 

Auszubildende bei eurolaser 1. Lehrjahr (v. l.):  
Monica Seifert, Nadya Meier-Siems, Victoria Messenbrink,
Karlo Yousif
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Als Projekt- und Ver-
t r i e b s a s s i s t e n t i n  
plant und betreut Va-
nessa Krull (21) aktu-
elle Kundenaufträge 
und koordiniert die 
einzelnen Abteilun-

gen von der Auftragsbestätigung  bis zur 
Auslieferung und Installation des Systems 
beim Kunden. 

Hendrik Schröder 
(21) installiert als Ser-
vicetechniker die La-
serschneidsysteme 
vor Ort und ist damit 
auch ein wichtiger 
Ansprechpartner in 
Sachen Wartung und technischer Service 
für unsere Kunden und Händler.

Neben der Vertriebs-
verantwortung im 
deutschsprachigen 
Raum und Skandina-
vien hat Torsten Har-
dewardt (48) im Ja-
nuar 2006 die Ge-

samtverantwortung für Marketing und Ver-
trieb von der Geschäftsleitung übernom-
men. 

Torsten Hardewardt war bis Juli 2005  als 
Vertriebsleiter bei SENATOR TECHNO-
LOGY, einem Hersteller von Papierschnei-
demaschinen tätig. 

Zu seinen Zielen gehört der konsequente 
Aus- und Aufbau eines weltweiten, flä-
chendeckenden Vertriebs- und Service-
partnernetzes. Die Gewährleistung einer 
optimalen und persönlichen Kundenbe-
treuung vor Ort ist einer der wichtigsten 
Bausteine für die Zukunft, um den Erfolg 
von eurolaser auch weiterhin sichern und 
ausbauen zu können. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist der 
Aufbau neuer Märkte für den Einsatz von 
eurolaser Schneidsystemen.

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000

Qualität beginnt in Kopf und Herz
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Qualität? Garantiert!

36 Monate Garantie für alle Laserschneidsysteme!
In der letzten Laserpoint Ausgabe Nr. 5 
wurden die neuen eurolaser Service-
dienstleistungen bereits vorgestellt. Sie 
sind natürlich auch im Internet unter 
www.eurolaser.com abrufbar. 

Durch die konsequente Weiterentwick-
lung der Servicepakete ist eurolaser wei-

terhin Spitzenreiter auch in der Betreuung 
seiner Kunden. Jetzt geht eurolaser noch 
einen Schritt weiter in Bezug auf die 
erhöhte Produktions- und Kalkulationssi-
cherheit:

Ab sofort geben wir eine 36-monatige Ga-
rantie auf alle Laserschneidsysteme!

eurolaser ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000

Erfolgreiche eurolaser Kunden

Innovation bis ins Detail - eurolaser Systeme im Einsatz
Der Spezialist 
für die Herstel-
lung, Weiter-
ve ra rbe i tung  

und Gestaltung von Kunststoffprodukten 
für Industrie und Handel wurde vor einem 
knappen halben Jahrhundert in Manche-
ster (UK) gegründet. 

Dabei kamen alle Fertigungs- und Bear-
beitungsarten, wie Biegen, Gießen, Frä-
sen und Sägen von verschiedenen Kunst-
stoffen zum Einsatz. Um jedoch die 
Produktpalette erweitern zu können, 
brauchte man eine kostengünstige 
Lösung zur Erzeugung von filigranen 
Konturen und glatten Schnittkanten. 

Die herkömmlichen Bearbeitungsmetho-
den waren nur bedingt und mit teurer 
Nacharbeit geeignet.

Mit der Investition in das erste eurolaser 
Schneidsystem vor sieben Jahren 
eröffneten sich für Plastic Formers Ltd. 
zahlreiche Möglichkeiten, die über Jahr-
zehnte gesammelte Erfahrung in der 
Kunststoffbranche für neue Produkte zu 
nutzen. 

So wie ein Drittel der eurolaser Kunden 
investierte auch Plastic Formers schon 
kurz darauf in ein zweites System, um der 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Heute, mit insgesamt sieben L-2500 Sy-
stemen, kann Plastic Formers innovative 
Lösungen, gerade aus PMMA, vom De-
sign bis zur Herstellung  anbieten - und 
das in großer Stückzahl und kurzer Zeit.

Ein Umzug im September 2006 in neue 
und vor allem größere Räumlichkeiten 
war aufgrund des starken Wachstums 
nötig. 

Die erfahrenen eurolaser Servicetechni-
ker Björn Engler und Masoud Kordani  
unterstützten Plastic Formers beim Ab- 
und Aufbau der sieben L-2500 Systeme, 
um deren reibungslose Inbetriebnahme 
zu gewährleisten.

Plastic Formers Limited

King Street, Stockport Road

M34 6PF Manchester  DENTON

Großbritannien

www.plasticformers.co.uk

Reflexionen beim Beleuchten von graviertem PMMA

Massenfertigung bei Plastic Formers in Manchester in der neuen Halle

Daniel Jepson (Geschäftsführer der 

Plastic Formers Ltd.):

"Unsere umfangreiche und auf dem 
neuesten Stand der Technik befindli-
che Laserschneidausstattung für Acryl 
ist vermutlich die beste in Europa, 
wenn nicht sogar weltweit.

Die eurola-
ser Schneid-
s y s t e m e  
sind für die 
Herstellung 
von hoch-
w e r t i g e n  
Acrylproduk-
ten geeig-
net. Die Detailgenauigkeit, die Qualität, 
sowie die Vielfältigkeit und Flexibilität 
in der  Ausführung sind nahezu unver-
gleichbar.

Kombiniert mit der neuesten Software 
erlauben diese Systeme auch großflä-
chige Tiefengravuren für Logos und 
Bilder, die, eingraviert in fluoreszieren-
de Materialien, brilliante Lichteffekte 
erzeugen können."

Daniel Jepson (l.) mit eurolaser
Servicetechniker Björn Engler

Innovation und Präzision mit dem 
eurolaser L- 2500 / 250W

Die eurolaser Qualitätspolitik wird regel-
mäßig im Rahmen der Management-
bewertung auf Angemessenheit 
und Effizienz überprüft und er-
forderlichenfalls überarbei-
tet. 

Sie berücksichtigt 
die Kundenerwar-
tungen und -be-
dürfnisse, bein-
haltet die Ver-
pflichtung aller 
Unternehmens-
ebenen zur Er-
füllung der fest-
gelegten For-
derungen sowie 
zur ständigen 
Verbesserung 
und bildet den 
Rahmen zur Fest-
legung und Über-
prüfung der Quali-
tätsziele.

Die Qualitätspolitik dient al-
len Mitarbeitern als Leitlinie für 
die Ausführungen ihrer Arbeiten. 
Die innere Einstellung des Mitarbeiters 
entscheidet über die eigene Qualität, 
nicht allein die technischen Hilfsmittel. 

Die hohen Erwartungen an die eigene Le-
bensqualität wird auf die gesamte Quali-
tät übertragen. Sie muss gelebt und er-
lebt werden. Durch den Mut zur positiven 
Kritik und zum gestalteten Vorwärtsdrang 
wird sie fortwährend verbessert.

Qualität ist ein Wert an sich. 

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt durch sei-
ne persönliche Leistung zur Qualität un-
serer Erzeugnisse und Dienstleistungen 
bei und damit zu seinem persönlichen so-
wie dem Erfolg des Unternehmens.
Ferner wird sichergestellt, dass qualitäts- 

und produktsicherheitsrelevante Tätigkei-
ten durchgängig geplant, gesteuert 

und überwacht werden.

Damit erfüllt eurolaser die 
definierten  Anforderun-

gen, wie sie in Form 
von Kundenspezifi-

kationen, Regel-
w e r k e n  o d e r  
sonstigen Vor-
sch r i f t en  an  
das Unterneh-
men herange-
t ragen wer-
den.

Durch einen 
kon t inu ie r l i-
chen Qualitäts-

verbesserungs-
prozess soll über 

das Engagement 
aller Mitarbeiter auf 

allen Ebenen die 
Qualität unserer Pro-

dukte und Dienstleistun-
gen permanent gesteigert 

werden.

Die Qualitätspolitik der eurolaser GmbH 
wird mit allen Beteiligten regelmäßig dis-
kutiert und auf ihre fortdauernde Ange-
messenheit überprüft.



Partnerschaft 
Unsere Partner können unseren Leistungen und 

Versprechen vertrauen. Dieses Miteinander, das sich durch 

Ehrlichkeit und Offenheit auszeichnet, ist Garant für eine langfristige 

Beziehung und gemeinsames Wachstum. 

Einfachheit 
Unsere einfachen, intelligenten Lösungen haben eine komplexe Technik für viele Branchen und Anwen-

dungen nutzbar gemacht. Jeder Mitarbeiter ist bestrebt, sämtliche Abläufe, Tätigkeiten, Funktionen sowie die 

interne und externe Zusammenarbeit einfach und unkompliziert zu gestalten. 

Präsenz 
Im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Kollegen sind wir präsent. Wir schenken unserem Gegenüber unsere volle 

Aufmerksamkeit. So sichern wir eine effektive und professionelle Bearbeitung und unterstreichen unsere partner-

schaftliche Einstellung. 

Positive Einstellung 
Unsere positive Grundeinstellung im Umgang mit unseren Partnern ist ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil. 

Jeder Einzelne bestimmt maßgeblich das Wohlbefinden in unserem Team und damit seinen persönlichen 

Erfolg und den des Unternehmens. 

Qualität 
Qualität beginnt in Kopf und Herz. Unsere innere Einstellung entscheidet über eine 

positive Kundenresonanz auf unsere Produkte und Dienstleistungen. Die 

Offenheit zur permanenten Verbesserung ermöglicht uns eine 

marktgerechte Entwicklung.

eurolaser Erfolgsfaktoren

für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft

Grusswort

www.eurolaser.com

 

Um die Marktanforderungen der Zukunft 
zu erfüllen, sind neben einem innovativen 
Produkt besonders Flexibilität sowie 
Wandlungsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
der Unternehmen von großer Bedeutung. 
eurolaser verfolgt dabei eine besondere 
Strategie: Partnerschaft, Einfachheit, Prä-
senz, positive Einstellung und qualitäts-
orientiertes Denken stehen dabei im Vor-
dergrund. Durch die Umsetzung dieser 
Kernfaktoren sichern wir unseren Kunden 
und uns eine langfristige erfolgreiche Zu-
kunft auf dem internationalen Markt.  

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführender Gesellschafter

Besuchen Sie uns auf der Fakuma.
Sie finden uns in Halle B3, Stand 9304. 

Qualitätsunterschiede beim Acrylschneiden

Lasergenaue Konturen und kristallklare

Schnittkanten - überzeugt?   

Laserpoint

The Laser Magazine by

36 Monate Garantie
Erhöhte Produktionssicherheit

Systemkunden sind überzeugt
Laser - das perfekte Werkzeug für Acryl
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Friedrichshafen
17. - 21. Oktober
2006

Der weltweite Aufschwung der Werbemit-
telindustrie bedeutete in den letzten 6 bis 
8 Jahren eine Renaissance des Werkstof-
fes PMMA, der auch als Acryl- oder Plexi-
glas bekannt ist.

Durch seine Vorteile gegenüber Glas auf-
grund des Gewichtes und der leichten 
Verarbeitung entstehen immer vielfältigere 
Einsatzmöglichkeiten. Das stellt gleichzei-
tig eine Herausforderung an die Bearbei-
tung des empfindlichen Werkstoffes dar. 

PMMA, auf herkömmliche Weise bearbei-
tet, erfordert mehrere Bearbeitungsschrit-
te, um an der Schnittkante wieder eine 
klare, transparente Oberfläche zu erhal-
ten. 

Dabei bringen konventionelle Verfahrens-
weisen, wie Sägen oder Fräsen mehrere 
Probleme mit sich. Angefangen vom Abfall 
in Form von PMMA - Spänen über zusätz-
lichen Aufwand beim Flammpolieren mit 

der Gefahr, Ausschuss zu erzeugen und 
den Einschränkungen an Innenkonturen, 
bedarf es auch einer oder mehrerer erfah-
rener Personen, die mit diesen Ferti-
gungsschritten vertraut sind. Daher wer-
den diese Werkzeuge nur noch bei 
Standardzuschnitten, die keine besonde-
ren Formen oder gar filigrane Konturen 
benötigen, eingesetzt. 

Überzeugen Sie sich von der Schnittquali-
tät und den Möglichkeiten und besuchen 
Sie uns auf der Fakuma, der Fachmesse 
für Kunststoffverarbeitung in Friedrichs-

hafen vom 17. - 21. Oktober 2006. 
eurolaser zeigt die hochwertige PMMA - 
Bearbeitung mit dem Laserschneidsystem 
M-1200 / 400 Watt am Stand 9304 in 

Halle B3.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert

Unternehmen & Ausblick

Termine

www.eurolaser.comeurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Personelles

Wir stellen vor: Torsten Hardewardt, 
Vertriebs- und Marketingleiter     

17. - 21. Oktober, Fakuma in

Friedrichshafen (D): 
Wir demonstrieren Ihnen die Vor-
teile des M-1200 / 400 W und des XS-610 
/ 60 W bei der Bearbeitung von PMMA. 
Besuchen Sie uns am Stand 9304, Halle 
B3.

                        9. - 11. November,

                     Viscom in Mailand (I): Zu-
sammen mit unserem italienischen Part-
ner zeigen wir Ihnen die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten unserer Laserschneid-
systeme. 

14. - 16. November, Popai in Paris (F): 
Besuchen Sie uns auf der Popai in Paris. 
Wir stellen das M-1200 / 250 W System 
vor.

eurolaser als Ausbildungsbetrieb 
Wie jedes Jahr im August beginnt auch 
bei eurolaser ein neues Ausbildungsjahr. 
Mit der Berufsausbildung leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförde-
rung und geben gleichzeitig jungen Men-
schen eine Chance für den Start in den 
Beruf. 

Bei eurolaser erhalten die Auszubildenden 
eine optimale Betreuung während ihrer 
"Lehrjahre". So lernen die kaufmänni-
schen Azubis verschiedene Abteilungen, 
wie Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb, Doku-
mentation und Service kennen und unsere 
Auszubildenden zum Mechatroniker erhal-
ten einen tiefen Einblick in die mechani-
schen und elektronischen Feinheiten der 
eurolaser - Systeme sowie in die Bereiche 
Applikation und Service. 

Die Industrie- und Handelskammer bewer-
tet unser Engagement für die Ausbildung 
angesichts der schwierigen Wirtschaftsla-
ge als beispielgebend und bestätigt dies 
mit dem Gütesiegel des Niedersächsi-
schen Paktes für Ausbildung.

In diesem Jahr haben wir insgesamt drei 
kaufmännische und einen technischen 
Ausbildungsplatz geschaffen. Zur Zeit 
sind damit neun Auszubildende bei euro-
laser beschäftigt. 

Jeder Einzelne hat nach seiner Ausbil-
dung eine gute Chance, wie Vanessa Krull 
und Hendrik Schröder, in ein Festange-
stelltenverhältnis übernommen zu werden. 
Beide haben ihre Ausbildung zur Kauffrau 
für Bürokommunikation bzw. zum Mecha-
troniker erfolgreich abgeschlossen.

Auszubildende bei eurolaser 2. und 3. Lehrjahr (v. l.):  
Christian Wentzien, Franziska Sparka, Carina Schrader,  
Mursal Khalil-Aimaq, Alexander Kuschka (nicht auf dem Foto) 

Auszubildende bei eurolaser 1. Lehrjahr (v. l.):  
Monica Seifert, Nadya Meier-Siems, Victoria Messenbrink,
Karlo Yousif
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Als Projekt- und Ver-
t r i e b s a s s i s t e n t i n  
plant und betreut V.
Krull (21) aktu-
elle Kundenaufträge 
und koordiniert die 
einzelnen Abteilun-

gen von der Auftragsbestätigung  bis zur 
Auslieferung und Installation des Systems 
beim Kunden. 

Hendrik Schröder 
(21) installiert als Ser-
vicetechniker die La-
serschneidsysteme 
vor Ort und ist damit 
auch ein wichtiger 
Ansprechpartner in 
Sachen Wartung und technischer Service 
für unsere Kunden und Händler.

Neben der Vertriebs-
verantwortung im 
deutschsprachigen 
Raum und Skandina-
vien hat Torsten Har-
dewardt (48) im Ja-
nuar 2006 die Ge-

samtverantwortung für Marketing und Ver-
trieb von der Geschäftsleitung übernom-
men. 

Torsten Hardewardt war bis Juli 2005  als 
Vertriebsleiter bei SENATOR TECHNO-
LOGY, einem Hersteller von Papierschnei-
demaschinen tätig. 

Zu seinen Zielen gehört der konsequente 
Aus- und Aufbau eines weltweiten, flä-
chendeckenden Vertriebs- und Service-
partnernetzes. Die Gewährleistung einer 
optimalen und persönlichen Kundenbe-
treuung vor Ort ist einer der wichtigsten 
Bausteine für die Zukunft, um den Erfolg 
von eurolaser auch weiterhin sichern und 
ausbauen zu können. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist der 
Aufbau neuer Märkte für den Einsatz von 
eurolaser Schneidsystemen.

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000

Qualität beginnt in Kopf und Herz

www.eurolaser.com www.eurolaser.com eurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Qualität? Garantiert!

36 Monate Garantie für alle Laserschneidsysteme!
In der letzten Laserpoint Ausgabe Nr. 5 
wurden die neuen eurolaser Service-
dienstleistungen bereits vorgestellt. Sie 
sind natürlich auch im Internet unter 
www.eurolaser.com abrufbar. 

Durch die konsequente Weiterentwick-
lung der Servicepakete ist eurolaser wei-

terhin Spitzenreiter auch in der Betreuung 
seiner Kunden. Jetzt geht eurolaser noch 
einen Schritt weiter in Bezug auf die 
erhöhte Produktions- und Kalkulationssi-
cherheit:

Ab sofort geben wir eine 36-monatige Ga-
rantie auf alle Laserschneidsysteme!

eurolaser ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000

Erfolgreiche eurolaser Kunden

Innovation bis ins Detail - eurolaser Systeme im Einsatz
Der Spezialist 
für die Herstel-
lung, Weiter-
ve ra rbe i tung  

und Gestaltung von Kunststoffprodukten 
für Industrie und Handel wurde vor einem 
knappen halben Jahrhundert in Manche-
ster (UK) gegründet. 

Dabei kamen alle Fertigungs- und Bear-
beitungsarten, wie Biegen, Gießen, Frä-
sen und Sägen von verschiedenen Kunst-
stoffen zum Einsatz. Um jedoch die 
Produktpalette erweitern zu können, 
brauchte man eine kostengünstige 
Lösung zur Erzeugung von filigranen 
Konturen und glatten Schnittkanten. 

Die herkömmlichen Bearbeitungsmetho-
den waren nur bedingt und mit teurer 
Nacharbeit geeignet.

Mit der Investition in das erste eurolaser 
Schneidsystem vor sieben Jahren 
eröffneten sich für Plastic Formers Ltd. 
zahlreiche Möglichkeiten, die über Jahr-
zehnte gesammelte Erfahrung in der 
Kunststoffbranche für neue Produkte zu 
nutzen. 

So wie ein Drittel der eurolaser Kunden 
investierte auch Plastic Formers schon 
kurz darauf in ein zweites System, um der 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Heute, mit insgesamt sieben L-2500 Sy-
stemen, kann Plastic Formers innovative 
Lösungen, gerade aus PMMA, vom De-
sign bis zur Herstellung  anbieten - und 
das in großer Stückzahl und kurzer Zeit.

Ein Umzug im September 2006 in neue 
und vor allem größere Räumlichkeiten 
war aufgrund des starken Wachstums 
nötig. 

Die erfahrenen eurolaser Servicetechni-
ker Björn Engler und Masoud Kordani  
unterstützten Plastic Formers beim Ab- 
und Aufbau der sieben L-2500 Systeme, 
um deren reibungslose Inbetriebnahme 
zu gewährleisten.

Plastic Formers Limited

King Street, Stockport Road

M34 6PF Manchester  DENTON

Großbritannien

www.plasticformers.co.uk

Reflexionen beim Beleuchten von graviertem PMMA

Massenfertigung bei Plastic Formers in Manchester in der neuen Halle

Daniel Jepson (Geschäftsführer der 

Plastic Formers Ltd.):

"Unsere umfangreiche und auf dem 
neuesten Stand der Technik befindli-
che Laserschneidausstattung für Acryl 
ist vermutlich die beste in Europa, 
wenn nicht sogar weltweit.

Die eurola-
ser Schneid-
s y s t e m e  
sind für die 
Herstellung 
von hoch-
w e r t i g e n  
Acrylproduk-
ten geeig-
net. Die Detailgenauigkeit, die Qualität, 
sowie die Vielfältigkeit und Flexibilität 
in der  Ausführung sind nahezu unver-
gleichbar.

Kombiniert mit der neuesten Software 
erlauben diese Systeme auch großflä-
chige Tiefengravuren für Logos und 
Bilder, die, eingraviert in fluoreszieren-
de Materialien, brilliante Lichteffekte 
erzeugen können."

Daniel Jepson (l.) mit eurolaser
Servicetechniker Björn Engler

Innovation und Präzision mit dem 
eurolaser L- 2500 / 250W

Die eurolaser Qualitätspolitik wird regel-
mäßig im Rahmen der Management-
bewertung auf Angemessenheit 
und Effizienz überprüft und er-
forderlichenfalls überarbei-
tet. 

Sie berücksichtigt 
die Kundenerwar-
tungen und -be-
dürfnisse, bein-
haltet die Ver-
pflichtung aller 
Unternehmens-
ebenen zur Er-
füllung der fest-
gelegten For-
derungen sowie 
zur ständigen 
Verbesserung  
und bildet den 
Rahmen zur Fest-
legung und Über-
prüfung der Quali-
tätsziele.

Die Qualitätspolitik dient al-
len Mitarbeitern als Leitlinie für 
die Ausführungen ihrer Arbeiten. 
Die innere Einstellung des Mitarbeiters 
entscheidet über die eigene Qualität, 
nicht allein die technischen Hilfsmittel. 

Die hohen Erwartungen an die eigene Le-
bensqualität wird auf die gesamte Quali-
tät übertragen. Sie muss gelebt und er-
lebt werden. Durch den Mut zur positiven 
Kritik und zum gestalteten Vorwärtsdrang 
wird sie fortwährend verbessert.

Qualität ist ein Wert an sich. 

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt durch sei-
ne persönliche Leistung zur Qualität un-
serer Erzeugnisse und Dienstleistungen 
bei und damit zu seinem persönlichen so-
wie dem Erfolg des Unternehmens.
Ferner wird sichergestellt, dass qualitäts- 

und produktsicherheitsrelevante Tätigkei-
ten durchgängig geplant, gesteuert 

und überwacht werden.

Damit erfüllt eurolaser die 
definierten  Anforderun-

gen, wie sie in Form 
von Kundenspezifi-

kationen, Regel-
w e r k e n  o d e r  
sonstigen Vor-
sch r i f t en  an  
das Unterneh-
men herange-
t ragen wer-
den.

Durch einen 
kon t inu ie r l i-
chen Qualitäts-

verbesserungs-
prozess soll über 

das Engagement 
aller Mitarbeiter auf 

allen Ebenen die 
Qualität unserer Pro-

dukte und Dienstleistun-
gen permanent gesteigert 

werden.

Die Qualitätspolitik der eurolaser GmbH 
wird mit allen Beteiligten regelmäßig dis-
kutiert und auf ihre fortdauernde Ange-
messenheit überprüft.
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