
Neue Lasermaschine mit Fräsmodul: 

Perfektion trifft Effizienz – für Ihren Erfolg 
 

Wir, die acryl-decor Busse GmbH & Co. KG, sind einen weiteren entscheidenden Schritt in 

eine zukunftsorientierte Produktion gegangen. In unserem Inhaber geführten Unternehmen 

aus Ostwestfalen in NRW wurde vor kurzem eine neue Lasermaschine mit Fräsmodul in 

Betrieb genommen.  

 

Um uns in diesem Segment vom Markt abzusetzen, haben wir uns für die exklusive 

Bearbeitungsgröße von 2270 x 3200 mm entschieden. Damit können großformatige Platten 

bis zu einer Stärke von 25 mm komplett laserbearbeitet werden. So bieten wir eine noch 

zeiteffizientere und kostengünstigere Abwicklung.  

 
 

Als zusätzliches Feature wurde ein hochwertiges Fräsmodul der Schweizer Fa. Zünd mit in 

das System eingebunden. So werden auch parallel entsprechende Fräsarbeiten 

durchgeführt. Diese garantieren kurze Rüstzeiten und bieten weitere Einsparungspotenziale. 

 

Die Bandbreite der zu bearbeitenden Materialien bezieht sich auf Acrylglas, Polycarbonat, 

PET und PET-G, Polystyrol, PE sowie auf diverse andere technische Kunststoffe.  

 

Ferner sind unterschiedliche Lasergravuren möglich und auch bedruckte Platten werden 

effizient bearbeitet. Dank optischer Kameraerkennung werden selbst komplexe Konturen 

passgenau ausgeschnitten. So nutzen wir das Material optimal aus und erzielen so enorme 

Einsparungspotenziale. 
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Aber auch die verschiedenen Arten des Laserschnittes lassen keine Wünsche offen. Von 

einem kostengünstigen Trennschnitt bis hin zu qualitativ hochwertigen Laserschnitten kann 

der Auftraggeber die für Ihn optimale Kantenerscheinung selbst bestimmen. Dieses bietet 

ein Höchstmaß an Flexibilität für unterschiedliche Bearbeitungsanforderungen. 

 

Durch das Zusammenspiel unserer über 30-jährigen Erfahrung in der Acrylglas- und 

Kunststoffverarbeitung, sowie ständige Investitionen in  modernste Fertigungstechnik, ist die 

acryl-decor Busse GmbH & Co. KG auch den zukünftigen Kundenanforderungen und 

Aufgabenstellungen gewachsen.  

 

Höchste Qualität zu marktgerechten Preisen und fairen Lieferzeiten gehören zu unserem 

Verständnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dafür arbeiten wir täglich mit 

persönlichem Einsatz unseres gesamten Teams für Sie. Am besten Sie testen uns einmal 

selbst. Nennen Sie uns Ihre konkreten Anwendungen oder Ideen. Wir finden garantiert die 

passende Lösung für Sie.  

 

Schon heute freuen wir uns auf Ihre Aufgabenstellungen und Bearbeitungsanforderungen.  

 

Ihr Team von  

 

 
 

Telefon: +49.5772.9775-20 

Telefax: +49.5772.9775-25 

info@acryl-decor.de 

 

Weitere Informationen über unsere Produktion finden Sie unter 

http://www.acryl-decor.de/produktion/ 

 

 


