
Kreativität als Alleinstellungsmerkmal
Zu den wirtschaftlichen Vorteilen der Laserbearbeitung zählen unter 
anderem Zeitersparnis und wenig Verschnitt. Ein weiterer großer Plus-
punkt ist, dass mit der Laserbearbeitung kleinste Geometrien umge-
setzt werden können. Vor allem kleine und mittlere Holz verarbeiten-
de Unternehmen können sich dank der Investition in einen Laser ein 
Alleinstellungsmerkmal generieren, argumentiert man bei Justlaser 
in Erbach bei Ulm/DE. Natürlich gibt es viele Betriebe, die mit einem 
Laser schneiden und/oder gravieren. Dabei könnte doch, ohne Mehr-

aufwand in der Produktion, jedes Produkt ein Unikat sein. Denn mit 
einem computergesteuerten Laser lassen sich Initialen, Jahreszahlen, 
Ornamente, Muster, Schriftzüge, Bilder, Logos und mehr zu einem ein-
zigartigen Stück machen. So entstehen beispielsweise individuelle 
Möbel, Lampen, Paneele, Raumteiler, Tische, Hocker oder Uhren. 

Kundenwünsche lassen sich durch die berührungslose Bearbeitung 
individuell und schnell umsetzen. Die Laserbearbeitung ist nicht auf 
Holzarten begrenzt, mit einem CO2-Laser lässt sich fast jedes organi-
sche Material bearbeiten. Die supergepulsten Justlaser sind zudem für 
die Bearbeitung von metallischen Werkstoffen geeignet. Für Justlaser 
ist auch die Geschwindigkeit ein Thema: Die Just-Großformatlaser 
mit Arbeitsflächen bis zu 2032 mal 3048 mm sind laut Hersteller die 
schnellsten Gravurlaser am Markt. Diese Erfahrung hat auch die Tisch-
lerei Andexlinger aus Haslach an der Mühl gemacht. Der Geschäfts-
führer suchte eine Technologie, um Oberflächen zu veredeln. Sie sollte 
eine genaue Gravur und exakte Linienführung ermöglichen. Dabei war 
es ihm wichtig, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das 
einen schnellen und guten Service bietet. So fiel die Entscheidung auf 
den Just-Großformatlaser von Justlaser. Durch die Investition erreichte 
man in der Tischlerei Andexlinger eine Einsparung der Produktionszeit 
bei der Gravur sowie Ausweitung des individuellen Kundenangebotes. 
Auch die Andexlinger-Mitarbeiter waren von der Neuheit begeistert. 

Justlaser bietet an zahlreichen Standorten in Österreich, Deutsch-
land, Italien und Frankreich Produktvorführungen mit unterschiedli-
chen Materialien an. So können sich Interessenten direkt vor Ort von 
der Technik und den Bearbeitungsmöglichkeiten, wie Schneiden, Gra-
vieren oder Markieren, selbst überzeugen.  F Justlaser

Justlaser ermöglicht individuelle Oberflächengestaltungen 
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