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Liebe Leserinnen 
und Leser,

es ist uns ein besonde-
res Anliegen neben den 
wirtschaftlichen auch 
die menschlichen As-
pekte in unserer Gesell-
schaft zu benennen und 
zu würdigen. Wir sind 
der Überzeugung, dass 
nur ein Miteinander für 
Kunden und Lieferan-
ten sowie für Mitarbeiter 
und Familien in jeder Be-
ziehung eine zuversicht-
liche Weiterentwicklung 
mit Erfolg garantieren 
kann. 

In diesem Sinne Dan-
ken wir allen Mitwirken-
den für Ihr Engagement 
und ihre Einsatzbereit-
schaft, allen Kunden 
für Ihre interessanten 
Anregungen und allen 
Lieferanten für Ihre tat-
kräftige Unterstützung. 
Zusammen generieren 
wir Wertschöpfung und 
Perspektiven zu unserer 
gemeinschaftlichen Zu-
friedenheit.

Viel Erfolg wünschen 
Ihnen M. Kluczinski 
& H. Hasse

Wirtschaft 
leben
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Erfolg aus Leidenschaft

Lichtes ganz besondere Fähig-
keiten besitzt, um eine Vielzahl 
anspruchsvoller Anwendungen 
im industriellen Einsatz zu erfül-
len. Einige Anwendungen waren 
industriell bereits vor etwa 30 
Jahren auf den Weg gebracht 
worden. Dennoch bedarf es ei-
nes leidenschaftlichen Interes-
ses und einer nachdrücklichen 
Entwicklungsarbeit, sich von 
weiteren Vorteilen zu überzeu-
gen und die Randbedingungen 
deutlich zu verbessern.

Eine Tugend, wie Sie be-
kanntermaßen von gros-
sen Meistern in der Kunst 
und aus dem Handwerk 
an uns übermittelt wird. 
Beschäftigt man sich mit 
einer Materie oder einem 
Thema hinreichend und 
bietet dieses eine Grund-
lage für eine ganze Ideen-
landschaft – dann ist es 
an der Zeit die Prioritäten 
richtig zu setzen und der 
Erfolg stellt sich wie von 
selbst ein. eurolaser hat 
sich vor 16 Jahren ent-
schieden dem Phänomen 
des „Lichtes“ auf den 
Fersen zu bleiben. Nichts 
Neues auf dem ersten 
Blick – aber dennoch eine 
Schatztruhe voller Über-
raschungen und Innova-
tionen. 

Mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Lasertechnik

flächentemperaturen entfernter 
Planeten exakt bestimmen, aber 
auch einen Energiepass für ein 
Wohngebäude erstellen. Die 
Liste ließe sich fast endlos fort-
führen.

Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation, bedeu-
tet nichts anderes als LASER. 
Auch hierbei handelt es sich um 
eine besondere Form des Lich-
tes. Die Gründer der eurolaser 
GmbH haben für sich erkannt, 
dass diese Ausprägung des 

Im Ursprung hat das Licht - eine 
elektromagnetische Welle –  als 
ein wichtiges Element eine be-
sondere Rolle in der Geschichte 
der Menschheit eingenommen. 
Bahnbrechende Erfolge, wie es 
das elektrische Licht mit sich 
brachte, sind für unsere Zivili-
sation unverzichtbar. Licht wird 
allerdings nicht nur in seiner 
sichtbaren Form für die uns ge-
winnbringend genutzt. Unsicht-
bare Lichtstrahlen finden Anwen-
dungen in allerlei hilfreichen und 
bekannten Aufgabenbereichen. 
So zum Beispiel beim Einsatz 
von Röntgen- und Kernspinto-
mographen in der Medizin. Aber 
auch die gesamte Bildtechnik, 
Fotografie, Kopierer, Scanner 
oder in der Entfernungs-, Ge-
schwindigkeits- und der Tem-
peraturmesstechnik. So können 
wir heute mittels dieser elektro-
magnetischen Wellen die Ober-



The Laser Magazine by eurolaser · Ausgabe 9 / Juni 2010 Seite 3

Die Entwicklung sinnvoller An-
wendungen und wirtschaftlicher 
Anlagenkonfigurationen stan-
den dabei stets im Mittelpunkt 
der Unternehmensziele. Kein 
Laser ist durch uns im Einsatz 
nur des Prestigewillens oder 
aufgrund einseitiger Verkaufs- 
und Marketingaktivitäten, so 
der Gründungsingenieur und 
Gesellschafter Matthias Kluczin-
ski. Sobald Lasertechnologie 
jedoch überzeugende Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Fer-
tigungsverfahren aufzeigt, steht 
das Unternehmen für seine über-
aus facettenreiche Kundschaft 
Gewehr bei Fuß. eurolaser bietet 
hier passende Lösungen aus 
einem Baukastensystem – nicht 
zuletzt um zu vermeiden, dass 
mit Kanonen auf Spatzen gezielt 
wird. 

Jede Anfrage aus den Märkten 
wird individuell überprüft. Die 
Machbarkeit erprobt, studiert 
und aufgezeichnet. Wir nennen 
dies seit Beginn „eine Applika-
tion“. Akribisch wird über jedes 
Materialverhalten sowie deren 
Schneid-, Gravur- oder Markier-
parameter Protokoll geführt. 
Nur so können wir verlässliche 
Aussagen treffen die eine darauf 
aufbauende, jahrelange Produk-
tion rechtfertigt oder überhaupt 
ermöglicht.

Mit der Auseinandersetzung von 
Fertigungsproblemstellungen 
sowie deren Lösung entstanden 
Produktfamilien für die CO2-
Laserbearbeitung. Mit einer im 
Infra-Rot-Bereich liegenden Wel-

Der Erfolg unserer Kunden ist 
auch der Erfolg der eurolaser 
GmbH. Nicht von ungefähr 
wenden sich über 30% der 
Systemkunden schon nach 
kurzer Zeit an das Unterneh-
men, um in weitere Anlagen-
technologie zu investieren. 
The Working Horse ist eine 
der Bezeichnungen in eng-
lisch sprachigen Regionen für 
eurolaser-Schneidsysteme, 
die zum Teil bereits seit über 
12 Jahren täglich zuverlässig 
ihren Dienst tun. Nachhaltig-
keit auch im Kundendienst 
gehören ebenso zu unserer 
Leidenschaft, wie die Weiter-
entwicklung der führenden 
Technologien erklärt Holger 
Hasse, geschäftsführender 
Gesellschafter und selbst 
verantwortlich für jede Syste-
mendabnahme, bevor diese 
die Fertigungsstätte in Lüne-
burg verlässt und nicht selten 
direkt auf Weltreise geht.

lenlänge können ein Vielzahl von Materialen unter diesen zuverläs-
sigen Strahlquellen verarbeitet werden. Die Vorteile der Lasermate-
rialbearbeitung liegen auf der Hand:

 •   Berührungs- und kraftfreies Schneiden

 •   Gleichbleibende Schnittqualität ohne Werkzeugverschleiß

 •   Ausgezeichnete Präzision und  Reproduzierbarkeit

 •   Flexibilität der Geometrie und Konturwahl

 •   Hohe Bandbreite der Materialwahl

Produkte aus dem Hause eurolaser sind als Qualitätsprodukte welt-
weit bekannt und aus folgenden Gründen verstärkt nachgefragt:

•    Klare Systembau- und Anlagenphilosophie

•    Grundlegende, entscheidende Vorabberatung und Bemusterung

•    Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

•    Unabhängiges Unternehmen – keine Verpflichtungen gegenüber     
       bestimmter Produkte

•    Nur Laserstrahlquellen von führenden Herstellern

•    Kontinuierliche, aufeinander aufbauende Weiterentwicklung

•    Flexibel einsetzbare Technologie

•    Jederzeit update- und upgradefähig

•    Komplettlösungen inkl. umfangreicher Servicepakete
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u ist der Beweis für das Ver-
trauen in unsere hochwertigen 
und langlebigen Produkte. 

u können wir durch eine spe-
zielle Auswahl von Komponen-
ten und Baugruppen für unsere 
Systemtechnik gewähren. 

Bereits seit sieben 
Jahren nimmt eurola-
ser mit 36 Monaten Ge-
währleistung für Laser-
bearbeitsungssysteme 
im Maschinenbaumarkt 
eine beispielhafte Po-
sition ein. Unsere Fir-
menpolitik sorgt für 
nachhaltiges Vertrauen 
in die innovative Laser-
technologie. Gehen Sie 
auf Nummer sicher.

Bleiben Sie 
        entspannt,

denn eurolaser bietet Ihnen für Ihr Lasersystem ab sofort bis zu 

                   5 Jahren Garantie*. 

Wir machen das 
schon länger! 

Wie ist solch ein Angebot möglich?
5 Jahre Garantie

u ist im Zusammenhang mit 
gut ausgebildeten Fachkräften 
von der Entwicklung bis hin 
zum Service möglich. 

u bauen auf ein nachhaltiges, 
modulares Konzept auf, wel-
ches sich in der Praxis bereits 
10.000-fach bewährt hat. 

Das ist Ihre Zusage vom Her-
steller, die auf unsere jahrelan-
gen Erfahrungen im Weltmarkt 
zurückzuführen ist. 

*) Wir minimieren Ihr Investitionsrisiko mit einer individuellen Anschlussgarantie bis zu 5 Jahren, so dass alle wichtigen Komponenten ausser Verbrauchs- und Verschleissteile 
in die Garantieleistungen eingeschlossen sind. Gültig sind die aktuellen eurolaser Garntiebedingungen.
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Miniatur-Modelle wirken erst richtig, wenn 
Sie ein überzeugendes Abbild der realen 
Welt wiedergeben. Um einer Miniaturwelt 
Leben einzuhauchen müssen die Modelle so 
realistisch wie möglich nachgebaut werden, 
wobei die Passgenauigkeit eine wesentliche 
Rolle spielt.
Beispielsweise wurde die Fachwerk-Front 
des kleinen Reiterhofs (siehe Bild links) aus 
Sperrholz gefertigt und gibt dem Modell da-
her einen besonders realistischen Charak-
ter.

Mit den Laserschneid- und 
Graviersystemen von eurola-
ser lassen sich sowohl extrem 
feine Konturen schneiden als 
auch sehr filigrane Details und 
Oberflächenstrukturen gravie-
ren. Genau diese Vorzüge der 
Lasertechnologie spiegeln sich 
später auf verschiedenen Mate-
rialien wieder und lassen Mau-
ern, Dächer oder Wege anspre-
chend und realistisch wirken.

Die vielseitige Einsetzbarkeit, 
sowohl bei der Materialauswahl 
als auch bei den Anwendungs-
möglichkeiten, machen die La-
sersysteme von eurolaser zu 
einer Allround-Alternative für die 
Modellbau-Branche.
Die Laser der Leistungsklasse 
ab 100 bis 400 Watt kommen 
dafür je nach Produktivitätsan-
spruch zum Einsatz.

Eisenbahnmodelle mit lasergeschnittenem Echtholz-Fachwerk

Extrem filigrane Schnitte in Pappe Realitätsnahe Sperrholz-Teilstücke

Modellflugzeug aus Balsaholz

Bausatz aus Polystyrol

Klare, glatte Schnittkanten in AcrylFeine Details im Modellbau

Miniaturen aus unter-
schiedlichen Materialien
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Die GRAUTHOFF Türengrup-
pe als familiengeführtes Un-
ternehmen und  Hersteller von 
HGM Echtholztüren und lackier-
ten Türen, ASTRA Kunststoff-
türen und Licht- und Harmonie 
Ganzglastüren  steht für hoch-
wertige Qualität, traditionelles 
Handwerk und zeitgemäßes 
Design – und das seit mehr als 

Was gibt es schöneres als nach Hause zu kommen, die Tür hinter sich zu schließen und sich 
einfach wohl zu fühlen und zu entspannen. Dieses Wohlgefühl lässt sich aber noch weiter 
steigern, wenn die Welt des Alltags hinter einer hochwertig gestalteten Tür der GRAUTHOFF 
Türengruppe zurückbleibt. Denn diese Türen genügen selbst höchsten individuellen An-
sprüchen. Sowohl im Design als auch in der Materialauswahl sind sie ein Blickfang in jedem 
persönlichen Wohnumfeld.

Individuelles Design in edlen Furnieren 
Erfolgreiche eurolaser Kunden

50 Jahren. Produziert werden 
kreative Lösungen für exklusive 
Wohnraum- und Objekttüren, 
wobei hochwertige Furniere aus 
aller Welt zum Einsatz kommen. 
Neben dem eindrucksvollen De-
sign finden natürlich auch Son-
derfunktionen wie Schallschutz, 
Rauch- und Brandschutz oder 
einbruchshemmende Bauweisen 

im Sortiment Berücksichtigung.

Für die Verarbeitung sind hoch-
wertige Werkstoffe kombiniert 
mit dynamischem Zeitgeist und 
modernsten Fertigungsabläufen 
sebstverständlich. Seit einigen 
Jahren zählt auch ein Lasersys-
tem XL-1200 von eurolaser zur 
Fertigung, welches die Möglich-

keit bietet hohe Produktivität, 
handwerkliche Meisterleistun-
gen und die Liebe zum Holz zu 
vereinen. So können Marktan-
forderungen und Kundenwün-
sche noch besser erfüllt werden 
und der Gestaltung sind keine 
Grenzen mehr gesetzt.
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Individuelles Design durch Furnier-Intarsien

Furnierlager der GRAUTHOFF Türengruppe GmbH

Motive der erfolgreichen 
Obstgarten-Kollektion

Geschnittenes Furnier auf dem eurolaser System

Geschäftsführer Wolfgang Grauthoff: 

„Seitdem wir das Lasersystem von eurolaser einsetzen, 
haben wir außergewöhnliche Möglichkeiten der noch indi-
viduelleren Gestaltung einer Tür. Je nach Vorlage, ob Un-
terschrift, Logo, Raumkennzeichnung, oder oder oder – wir 
bringen alles auf die Tür, was immer der Kunde wünscht.“

Entstanden ist die Idee des La-
serns durch die Entwicklung der 
außergewöhnlichen Feng Shui 
Kollektion, die mit Hilfe von di-
plomierten Feng Shui Partnern 
entstanden ist. Dieses nach 
Feng Shui Richtlinien entwi-
ckelte Energiedesign kann auf 
vielfältige Weise in das Furnier 
eingelasert werden. Für diese 
besondere Innovation hat die 
GRAUTHOFF Türengruppe be-
reits den Innovationspreis Holz 
sowie die Ehrung TOP 100 als 
eines der innovativsten Unter-
nehmen Deutschlands erhalten.

Ein ebenfalls sehr erfolgreiches 
Produkt ist die Obstgarten-
Kollektion, bei der mittels La-
sertechnologie optisch schöne, 
aber dezente Motive als Furnier-
Intarsien jeder Tür ein besonde-
res Erscheinungsbild geben. Mit 
ihr wurde den Sehnsüchten der 
Kunden nach verwunschenen 
Gärten und zauberhaften Land-
schaften entsprochen und neue 
Maßstäbe in der Furnierbearbei-
tung gesetzt. Die Obstgarten-
Kollektion wurde bereits mit dem 

Woody Award vom Gesamt-
verband Deutscher Holzhandel 
ausgezeichnet. Ein Beispiel 
dafür, wie Investitionen in neue 
Technologien die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und damit 
auch die Zukunftsfähigkeit eines 
Unternehmens stützen können. 

Treten Sie ein in die individuelle 
Welt der Furnierbearbeitung.

Grauthoff 
Türengruppe GmbH

Brandstraße 71-79
33397 Rietberg-Mastholte
Germany

www.grauthoff.com
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Der Laser schneidet montierte 
Folien auf speziell hierfür ent-
wickelten Tischkonzepten mit 
integrierter Absaugtechnik und 
Schneiddüsen-Konfigurationen:

Die Folientastatur wird vor allem dort verwendet, wo ihre Schmutz- und Wasserresistenz 
sowie Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse gefordert wird. Sie ist zudem leicht zu 
reinigen und bietet durch ihre kompakte Bauweise einen großen Spielraum für unterschied-
lichste Einsatzzwecke.

Präzises Schneiden von 
Folientastaturen

Exakte Konturen und verschweißte Schnittkanten

optisches Erkennungssystem

Für die Monatge der einzelnen 
Layer kommt es in erster Linie 
auf die Präzision und die gleich-
wertige Lebensdauer der unter-
schiedlichen Materialien an.

Die Herstellung der Folientas-
tatur-Produkte soll vor allem 
preiswert sein. Die Produkte 
wiederrum müssen ganz spezi-
fische Eigenschaften aufweisen 
und besondere Funktionen er-
füllen.
Einige Funktionsbeispiele für 
komplexe Folienmontagen:

bis ca. 10 Layer im Verbund 

etwa 2x schneller als auf 
herkömmlichen Lasersys-
temen 

mit exakter Maßhaltigkeit, 
ohne Verschleiß 

ohne Werkzeugwechsel 

filigrane Konturen bis in 
den 1/10 mm 

saubere Oberflächen 

keine Krafteinwirkung 
durch berührungslosen 
Schnitt 

Kiss-Cut-Effekt einzelner 
Layer möglich 

Verschmelzen der Aussen-
kante möglich 

Eindringen von Feuchtig-
keit wird reduziert 

Folienkabel können über-
brückt werden

flexible Beschriftungs-
optionen 

taktile Schnappscheiben 

elektrische Anschlussmög-
lichkeiten mittels flexibler 
Folienkabel 

Schutzfilter (z.B. gegen 
elektrostatische Aufladung) 

Ergonomische Oberflä-
chen 

Integration einer LED-
Schicht 

IP-Schutzklassen

Mit visueller Kameraerkennung 
können Passermarken auf dem 
Lasersystem exakt erkannt und 
die Position des zu bearbeiten-
den Folienlayers präzise fest-
gestellt werden. Die intelligente 
Auswertung der Positionsmar-
ken ermöglicht zudem eine 
Kompensation der Dimensio-
nen. Dies dient der Optimierung 
oder Anpassung an die erfor-
derliche Maßhaltigkeit.
Im Verbund können die meisten 
Folientastaturen auch nach der 
Montage z. B. aussen konturiert 
werden.
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Laserschneiden von Folien im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren

Schnittqualität

Folienabtrennung

Schnittbreite

Versiegelung der 
Schnittkante

Feine Strukturen

Kosten für
Werkzeuglagerung

Abnutzungskosten

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Produkt

Produkt

Produkt

Prozess

Prozess

Prozess

Werkzeug 
schärfen

Stanzform herstellen

Werkzeug 
einspannen Reste separieren

Reste separieren

Ihre Vorteile auf einen Blick
Laserschneiden  Messerschneiden         Stanzen

Folienschnittkante in Detailansicht Frontfolie aus dem Automobilbereich

+ 0,05 mm

hitzeversiegelt

ja

kein Werkzeuglager

keine Abnutzung

+ 0,10 mm

keine Versiegelung

nein

hohe Lagerkosten

teuer, 
wenn abgenutzt

+ 0,05 mm

keine Versiegelung

bedingt

geringe Lagerkosten

leichter Austausch,
wenn abgenutzt

konstante Qualität abnehmende Qualität im Zeitverlauf abnehmende Qualität im Zeitverlauf
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Eine Firmenphiloso-
phie, die ohne Kom-
promisse gelebt wird, 
erkennt ein Fachmann 
an der Qualität der Ser-
viceleistungen. Doch 
diese kommen nicht 
von ungefähr. 

Servicetraining 
besser vorbereitet für den Dienst am Kunden

„Um Techniker an „die Front“ zu 
schicken, bedarf es einer nach-
haltigen und umfassenden, 
fachlichen Spezialausbildung“, 
so Björn Engler - ein geschätz-
ter und erfolgreicher Techni-
ker der eurolaser GmbH. Die 
eigentliche Berufsausbildung 
zum Mechatroniker bietet dafür 
zunächst eine sehr gute Basis. 
eurolaser ist bereits seit seiner 
Firmengründung um einen ex-
zellenten Kundenservice be-

müht. Doch es ist nicht immer 
einfach, hierfür das passende 
Personal zu finden, welches mit 
einer überdurchschnittlichen 
Motivation und für lange Jahre 
– zum Teil unter Verzicht am pri-
vaten gesellschaftlichen Leben 
– jegliche Kundenwünsche vor 
Ort zu erfüllen vermag. Persön-
liches Engagement, maximale 
Flexibilität und breit gefächerte 
Fachkenntnisse sind ebenso 
gefordert, wie ein offenes Ohr 

und ein besonderes Einfüh-
lungsvermögen in die Fragestel-
lungen der Betreiber, Bediener 
oder des Wartungspersonals. 
Inzwischen können wir sie auch 
als Blau-Gelbe Engel bezeich-
nen, denn nicht selten konnten 
unsere Techniker die Produktivi-
tät binnen kürzester Zeit wieder 
herstellen oder sogar steigern, 
so dass mögliche Ausfälle keine 
negativen Auswirkungen beim 
Anwender mit sich brachten.
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Dies ist die eine, wichtige Anfor-
derung an den reisenden Trou-
ble-Shooter. Darüber hinaus ist 
eine kontinuierliche Kommuni-
kation in Form von praktischen 
Schulungen für einen nachhal-
tigen und qualifizierten Service 
unverzichtbar. eurolaser hält 
von Beginn an ein umfassen-
des Schulungsprogramm für 
alle Mitarbeiter und Partnerun-
ternehmen bereit. Mitarbeiter-
unterweisungen bürgen für Si-
cherheit – sowohl im Betrieb als 
auch bei der Erfüllung vielzäh-
liger Arbeitsaufgaben z.B. im 
Umgang mit Gefahrenstoffen, 
Laserstrahlung oder Betriebs-
anweisungen. Die internen 
Weiterbildungsmaßnahmen wie 
das College-Training gewähr-
leisten darüber hinaus einen 
homogenen Wissensstand über 
die Produkte, Entwicklungsauf-
gaben und Problemlösungen, 
und zwar bereichsübergrei-
fend. Der Vertrieb, der Service 
aber auch das Marketing oder 
die Produktion, alle profitieren 
von Aufklärung, Begründung 
und erklärten Zielsetzungen 
des Unternehmens. Innovation 
lebt schließlich von der Begeis-
terung und davon kann es nie 
genug geben.

Im Service-Training werden 
sämtliche - und insbesondere 
die internationalen Service-
Partner mindestens alle 2 Jah-
re fachlich auf den neuesten 

Stand gebracht. Die Schulungs-
Events finden regelmäßig zwei-
mal im Jahr für jeweils 10 Tage 
statt. Die Kategorien „Basic“ 
und  „Advance“ ermöglichen 
auch Berufsneueinsteigern eine 
gute Chance sich in die Mate-
rie einzuarbeiten, wo hingegen 
die Profis ihr Wissen ergänzen. 
Durch den Gedankenaustausch 
kann ebenso das wichtige 
Feedback aus den Märkten hier 
im Unternehmen aufgenommen 
werden. Ein „Workshop“ rundet 
das Programm ab und ermög-
licht es durch rein praktische 
Arbeiten auf besondere Prob-
lemstellungen einzugehen und 
Lösungsansätze zu schaffen.

Ein besonderes Highlight für die 
Teilnehmer ist der routinemäßi-
ge Abschlusstest, der die Ser-
vice-Autorisierung der Partner-
unternehmen stets verlängert. 
Neben dem intensiven Training 
finden aber auch Besichtigun-
gen und Abend-Events in der 
Region Lüneburg-Hamburg 
statt. Dieser Teil der Veranstal-
tungen unterstreicht insbeson-
dere das wichtige Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und stärkt 
das gegenseitige Vertrauen.

In diesem Jahr führt Service-
techniker Björn Engler als 
Nachfolger vom Gründungsmit-
glied Holger Hasse das Schu-
lungsteam im Bereich Techni-
scher-Support an. „Engler ist 

unser bester Mann für diesen 
Bereich, denn mit ruhiger, über-
zeugender Stimme, absolut per-
fektem Know-how sowie einem 
umfangreichen Erfahrungspa-
ket im Gepäck ist er der ideale 
Mentor für unsere Techniker von 
heute und morgen“, so Hasse 
in einem klaren Statement. Mit 
über 8 Jahren Praxiserfahrung 
weltweit, kann Engler in Zukunft 
nun den einen oder anderen 
Abend mit Freunden auch ein-
mal zu Hause genießen.

Schulung internationaler Servicepartner

Gründungsmitglied H. Hasse und Servicetechniker B. Engler
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Sebastian Schrick Lager     15.03.2010

Dawid Kobylka  Fertigung    14.04.2010

eurolaser - Persönlichkeiten

TERMINE

Herausgeber:

eurolaser GmbH
Borsigstraße 18
D-21339 Lüneburg

Tel.: +49 (0) 4131 9697-500
Fax: +49 (0) 4131 9697-555

Internet: www.eurolaser.com
E-Mail: sales@eurolaser.com

 

Lasys in Stuttgart (DE) 
08.-10. Juni 
Die Lasys ist die material- 
und branchenübergreifende 
Fachmesse für Systemlö-
sungen in der Laser-Mate-
rialbearbeitung. Wir werden 
auf dieser Messe das ge-
samte eurolaser-Spektrum 
vom Schneiden über das 
Gravieren bis hin zum Mar-
kieren präsentieren. Zudem 
werden wir das Thema Au-
tomatisierung beim Laser-
schneiden aufgreifen und 
sinnvolle optionale System-
ergänzungen vorführen, mit 
denen sich die Effizienz der 
Lasertechnik weiter steigern 
lässt. Sie finden uns in Halle 
1 auf Stand C20.

FESPA in München (DE)
22. - 26. Juni
Auf Stand 400 in Halle B3 
stellen wir unsere Lösun-
gen für die Bearbeitung 
von bedruckten Materialien 
wie bspw. Folien vor. Ne-
ben dem optischen Erken-
nungssystem wird auch 
unser innovatives Shuttle-
tisch-System ausgestellt.
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Robin Urbach ergänzt das eu-
rolaser Vertriebsteam. Seit März 
2010 übernimmt er den nord-
deutschen Bereich und wird 
Kunden und Interessenten mit 
vollem Einsatz bei Fragen rund 
um die eurolaser-Technik zur 
Seite stehen. Der gelernte Dip-
lom-Modedesigner sammelte 
jahrelange Erfahrung in verschie-
densten Positionen innerhalb 

Beratung und Unterstützung 
rund um die 
eurolaser-Technik

der Textilbranche, insbesondere 
im Vertrieb. Neben dem Ausbau 
des Filialnetzes war er u. a. für 
Markteinführung und Produkti-
on verschiedener Eigenmarken 
und deren Ein- und Verkauf im 
In- und Ausland zuständig. 

„Ich freue mich auf die zukünfti-
gen Aufgaben bei eurolaser und 
bin gespannt, welche Heraus-

forderungen mich erwarten. 
Mein besonderes Anliegen ist 
es, engen und persönlichen 
Kontakt zu unseren Kunden 
zu pflegen, um durch einen 
beständigen Austausch von 
Informationen und die Kompe-
tenz von eurolaser maßgeblich 
den Erfolg unserer Kunden 
mitzugestalten.“


