
Blanking  
Die Systems

Simplifying processes



Platinenschnitt. Einfach präzise.
Damit Ihre Prozesse einfacher werden. 



Als weltweit ausgerichteter und bevorzugter Systempartner für 
Unternehmen der Automotive-Branche legen wir seit über 35 Jah-
ren Wert auf Erfindungsreichtum, Pioniergeist und „Quality made 
in Germany“. Mit innovativen, maßgeschneiderten Lösungen 
helfen wir unseren Kunden ihre Blechverarbeitungsprozesse ein-
facher und damit effizienter zu machen. Dafür bündeln wir unsere  
Stärken und entwickeln diese konsequent weiter. Denn jedes 
unserer Produkte und Dienstleistungen soll sich durch höchste 
Präzision auszeichnen: Echte Wertarbeit, die wir mit unserem  
LO-CAT-SYSTEMS Qualitätssiegel garantieren.



Unsere Werte. Unser Handeln.
 Damit Ihre Prozesse einfacher werden.



Simplifying Processes. Hinter diesem Versprechen stehen unsere 
Werte, die nicht nur tief in unserer Unternehmenskultur verwurzelt 
sind, sondern von uns gelebt werden. Jeden Tag.

Einfachheit.
Wir konzentrieren uns einfach auf die beste Lösung. Das ist der 
Kern unserer Philosophie. Durch die Entwicklung und Herstellung 
innovativer und flexibler Produkt- und Produktionssysteme, eine 
schnelle Lieferung, detaillierte Informationen und nicht zuletzt eine 
individuelle Beratung helfen wir Ihnen, Zeit und Kosten zu sparen – 
und Ihre Prozesse zu vereinfachen. Garantiert. 

Innovation
Immer wissen, worauf es ankommt. Das ist für uns Innovation. 
Konsequent nach dieser Philosophie und ganz in der Tradition von 
German Engineering fertigen wir maßgeschneiderte Lösungen, die 
sich durch Präzision und Erfindergeist auszeichnen. Und Ihre Pro-
zesse einfacher machen.

Partnerschaftlichkeit
Wir sehen uns als Partner unserer Kunden. Ein offener Dialog sowie 
Fairness und Ehrlichkeit sind für uns von Anfang an in unserer Un-
ternehmenskultur verankert. Mit individuell entwickelten Lösungen, 
einer umfassenden Beratung und flexiblen Serviceleistungen hel-
fen wir Ihnen Ihre Produktivität zu erhöhen. 



Das Original. Hochflexibel. 
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.



Unser Anspruch an die Innovationskraft unserer Produkte ist 
immer auf die Erzielung der besten Lösung für unsere Kunden 
ausgerichtet. Konsequent nach dieser Philosophie haben wir des-
halb ein effizientes System aus standardisierten, bewährten und 
zugleich einzigartigen Normteilen für die Automation und Leis-
tungssteigerung von Platinenschneidewerkzeugen entwickelt. 
Aufgebaut nach dem Baukastenprinzip, können wir hochflexibel 
auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und 
maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.



Alles aus einer Hand. zuverlässig.
Damit ihre Prozesse einfacher werden.



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 Ansprechpart-
ner und erhalten schnelle Information und klare Orientierung in 
allen ihren spezifischen Fragen. Unsere gebündelte Kompetenz 
ist der Garant, dass Sie alle Komponenten für Ihre Schneidewerk-
zeuge bei uns finden. Hergestellt in höchster Qualität und unter 
Berücksichtigung des Umweltschutzes. Denn wir sind nach dem 
Qualitätsmanagementsystem EN 9100 zertifiziert.



Schnelligkeit. Made in Germany. 
Damit Ihre Prozesse einfacher werden.



Verfügbarkeit und geringe Durchlaufzeit in der Herstellung unserer 
Komponenten ermöglichen uns eine extrem schnelle Reaktion auf 
die Bedürfnisse der internationalen Märkte. Darüber hinaus lassen 
sich unsere Eigenentwicklungen „Made in Germany“ schnell imple-
mentieren und ebenso schnell und unkompliziert untereinander 
austauschen. Und unser innovatives Servicesystem bietet Ihnen 
ein vielfältiges Spektrum an modularen Dienstleistungsmodulen, 
die Sie ganzheitlich unterstützen.
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