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Simplifying processes

Wir haben unsere Stärken gebündelt und das, was wir seit über
30 Jahren machen, innovativ weiterentwickelt. Als Pioniere
im Platinenschnitt möchten wir Ihnen heute unsere neue
Marke mit ihrem einzigartigen Leistungskonzept vorstellen:
LO-CAT SYSTEMS. Der erste Dienstleister, der umfassende
Komponentensysteme und individuelle Beratungslösungen
für alle Anforderungen im Platinenschnitt anbietet.

Mit dem Markenversprechen „Simplifying Processes“ sind wir
der bevorzugte Partner von Werkzeugherstellern und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die auf „German
Engineering“ vertrauen und für ihre Blechverarbeitungsprozesse die einfachste und beste Lösung suchen. Denn wir
haben uns auf das besonnen, was wir am besten können, und
daraus ein einzigartiges Mehrwertkonzept entwickelt, damit
Prozesse im Platinenschnitt zukünftig noch einfacher werden.

Mehr Effizienz mit System

Präzision made in Germany

Im Zentrum unseres Leistungskonzeptes
steht ein modulares System aus standardisierten Normteilen für die Automation und
Leistungssteigerung von Platinenschneidewerkzeugen. Und für individuelle Lösungen
im Werkzeugbau. Der Schlüssel für mehr
Effizienz im Platinenschnitt.

Präzision und Zuverlässigkeit in bewährter
LO-CAT Qualität sind der Maßstab für unsere
Leistung. Konstruktion direkt aus unserem
Haus und Fertigung made in Germany
bestätigen die legendären Merkmale deutscher Wertarbeit und Ingenieurskunst:
Erfindergeist und Gründlichkeit.
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Individuell

Effizient

Wir schneiden im Platinenschnitt einfach am besten ab.
				
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.

Leistungsstark

Wir haben es uns nicht leicht, aber unseren Kunden besonders einfach gemacht. Denn die
einfachste Lösung ist immer die beste. Und die effizienteste. Dabei kommt es darauf an,
alles Unwichtige wegzulassen und uns für das einzusetzen, was für unsere Kunden
wirklich zählt. Deshalb konzentrieren wir uns immer nur auf das Wesentliche.

Wir konzentrieren uns einfach auf das Wesentliche.
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.

Lösungen für den „Platinenschnitt“

Lösungen mit Mehrwert

Wir kennen alle Anforderungen für den
Platinenschnitt aus dem Effeff und verfügen
hier über höchste Kompetenz. Deshalb
bieten wir die volle Bandbreite an Zubehör
rund um den Platinenschnitt aus einer
Hand. Sie sprechen mit einem zentralen
Ansprechpartner und erhalten schnelle
Information und klare Orientierung in
allen Fragen des Platinenschnitts. Unsere
gebündelte Kompetenz ist der Garant, dass
Sie alle Komponenten für Ihre Schneidewerkzeuge bei uns finden.

Eine Lösung hat bei uns nur dann Bestand,
wenn sie Ihnen einen Mehrwert bietet.
Deshalb konzentrieren wir uns auf wirtschaftlich nachhaltige Systemlösungen.
Nicht die einzelnen Produkte zählen,
sondern die umfassende Betrachtung, die
kompetente Beratung und die auf Ihren
Vorteil zugeschnittene Systemleistung. Sie
profitieren von einer Maximierung der
Prozesssicherheit und Prozessgeschwindigkeit und können so Ihre Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit steigern.
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Ganzheitlich

Nachhaltig

Profitabel

Was ist einfacher als ein Baukasten? Ein Baukasten! Der kann
aber erst funktionieren, wenn alle Produkte zueinander passen
und sich zu einem intelligenten System ergänzen. Deshalb
setzen wir auf standardisierte Komponenten, die aufeinander
abgestimmt sind und sich in der Praxis nachhaltig bewährt
haben. Als erster Systemanbieter für den Platinenschnitt bieten
wir ganzheitliche Systemlösungen für die Vereinfachung
Ihrer Prozesse.

Schnelle Systemlösungen

Zuverlässige Systemlösungen

Individuelle Systemlösungen

Verfügbarkeit und geringe Durchlaufzeit in der Herstellung
unserer Komponenten ermöglichen eine extrem schnelle
Reaktion auf Marktbedürfnisse. Darüber hinaus lassen sich
unsere Eigenentwicklungen schnell implementieren und ebenso
schnell und unkompliziert untereinander austauschen. Das
spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern sichert Ihnen
auch einen Wettbewerbsvorsprung.

Die Zuverlässigkeit eines Systems ist das
A und O für Prozesssicherheit. Deshalb
setzen wir auf bewährte Komponenten, die
optimal funktionieren und ganz unabhängig
vom Werkzeughersteller immer kompatibel
und flexibel einsetzbar sind. Dazu gehören
auch eine zuverlässige Wiederbeschaffung
und die permanente Verfügbarkeit der Produkte. Darauf können Sie immer vertrauen.

Unser hoher Anspruch ist es, Sie bei Ihrer
speziellen Anforderung zu unterstützen.
Deshalb analysieren wir Ihren Bedarf und
beraten Sie umfassend zu Ihrer spezifischen
Aufgabenstellung. Denn unser intelligentes
Baukastensystem ermöglicht für jeden
Bedarf eine individuelle Lösung. Dank vieler
Teilevarianten können wir eine Vielzahl von
Kundenwünschen flexibel erfüllen.
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Wir stimmen einfach alles aufeinander ab.
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.

Intelligent

Zuverlässig

Bewährt

Schnell

Wir erfinden einfach schlaue Lösungen.
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.

Clever

Mit neuen Ideen wollen wir Ihre Prozesse vereinfachen. Und
durch clevere Konzepte Ihre Probleme lösen. Dafür haben
wir nicht nur unseren intelligenten Komponenten-Baukasten
entwickelt, sondern auch unser smartes Dienstleistungssystem mit flexiblen, innovativen Supportleistungen. Dabei
haben wir viele schlaue Lösungen erfunden, damit Sie
komplett entlastet werden.

Servicelösungen nach dem Baukastenprinzip
Unser innovatives Servicesystem bietet ein vielfältiges
Spektrum an modularen Dienstleistungs-Modulen, die Sie
ganzheitlich unterstützen: von bequemen ConvenienceBausteinen bis zu Serviceleistungen zur Erhöhung Ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem einfachen und hochflexiblen Serviceangebot erhalten Sie neben einer persönlichen und kompetenten Betreuung genau die Unterstützung,
die Sie für Ihre Anforderung wirklich brauchen.

Beratungslösungen für individuelle Wünsche

Präzise

Wie komplex und spezifisch Ihr Anliegen auch sein mag,
unsere umfassende Systemberatung führt Sie zur optimalen
Lösung. Denn unser Maßstab ist es, Ihnen in Ihren individuellen Anforderungen zur Seite zu stehen: zum Beispiel
mit Lösungen zur Gestaltung durchgängiger Prozessketten
im Werkzeugbau oder durch ganzheitliche Unterstützung
beim Produktentwicklungs- und -herstellungsprozess.
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Vielfältig

Innovation bedeutet bei uns: „Immer wissen, worauf es ankommt.“ Konsequent
nach dieser Philosophie haben wir unsere einzigartigen Produkte entwickelt.
Jedes Produkt eine neue Erfindung. Und jedes Produkt eine individuelle
Lösung. So genießen zum Beispiel unsere LO-CAT Roller – das Original –
seit Jahrzehnten eine absolute internationale Alleinstellung und werden
kontinuierlich weiterentwickelt. Umfassende Informationen bietet Ihnen
unser Produktkatalog ebenso wie die LO-CAT SYSTEMS Homepage –
www.lo-cat-systems.com. Oder nutzen Sie unseren persönlichen Beratungsservice für Ihre individuelle Systemlösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
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Wir entwickeln einfach innovative Produkte.
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.

Einzigartig

Konsequent
Innovativ

LO-CAT Systems GmbH
Brand 12 / 79677 Schönau / Germany / Fon +49 7673 828-0
Fax +49 7673 828-87 / info@lo-cat-systems.com / www.lo-cat-systems.com

