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Die Vielseitigkeit unserer Kundenwünsche erfordert ein 
Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Visolaser GmbH achtet auf sozialen, umweltgerechten und wirtschaftlich gesunden Umgang mit Kunden, Lie-
feranten und unseren Mitarbeitern. Wir legen besonders großen Wert auf das ehrbare Unternehmertum und 
streben nach fachlicher sowie technischer Innovation zum Wohle der Gesellschaft.

Wir erweitern ständig unseren Horizont. Wir liefern optimale Dienstleistungen und Komplettlösungen, um den 
Erfolg unserer Kunden und Geschäftspartner zu fördern.
Unser Bestreben ist der faire und kompetente Umgang mit unseren Kunden, um Partnerschaften und Koope-
rationen zu entwickeln.
Unsere Partner ziehen ihren Nutzen aus unserer langjährigen Erfahrung in der Laserbearbeitung. Das geht 
einher mit dem daraus resultierenden fundierten Fachwissen und der stetigen Weiterentwicklung durch Inno-
vationen und Visionen. Die Visolaser GmbH bietet somit kundenspezifische Lösungen.

Durch unsere Transparenz von Abläufen, die Weitergabe von Wissen der langjährigen Mitarbeiter an die Nach-
wuchsgeneration, das Vermitteln des lösungsorientierten Arbeitens sowie der hochwertigen Qualität, bleibt 
unser Unternehmen stets dynamisch.

Heiner Fricke    Tino Zachhuber
Geschäftsführender Gesellschafter   Vertriebsmanagement



»Laser at your service«



VISOLASER – Kompetenz und Erfahrung schöpfen wir aus 
mehr als einem Jahrzehnt als eines der führenden Unter-
nehmen für industrielle Laserbeschriftung. 

Vor mehr als dreizehn Jahren haben wir uns als 
einer der ersten Anbieter mit industrietauglichen 
Laserbeschriftungen am deutschen Markt etabliert. 
Mit Visolaser wurde Lasermarkieren schnell, spar-
sam und verlässlich. Heute beschriften wir mit unse-
ren Markierlasern Tag für Tag, für unsere Kunden auf 
allen Kontinenten, unzählige ICs, Herzschrittmacher, 
Badarmaturen, Handys, Solarzellen, Uhren, Parfüm-
flakons, Sonnenbrillen und Gitarren.

Hinzu kommen all jene Bauteile im Automobil- und
Flugzeugbau, die eindeutig gekennzeichnet wer-
den, um ihre Rückverfolgbarkeit sicher zu stellen. 
Unsere TruMark Laser der Firma Trumpf erzeugen 
hier funktionale, technische Kennzeichnungen und 
dort feine gestalterische Ornamente auf edelsten 
Oberflächen, wie zum Beispiel Metalle, Kunststoffe, 
Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere, Holz, Stein, 
Marmor, Schiefer, Leder, Glas, Textil, Keramik,  
Gummi, Acrylglas.

Visolaser -  Ihr kompetenter Spezialist und zuverläs-
siger Partner rund um die Lasergravur.
Wir gestalten und produzieren hochwertige Acryl- 
und Kristallglasprodukte. Das Unternehmen bietet 
individuelle Sonderanfertigungen oder Serien-
produktion von Pokalen, Trophäen oder Werbe-
träger, sowie 2D und 3D Fotolaserung in Glas an.  
Durch hauseigene 3D Programmierung oder die 
Verwendung von Kundendaten, können Objekte 
dreidimensional in Kristallglas dargestellt werden.

Der Einsatz neuester Technologie ermöglicht es uns 
sämtliche Metalle und Kunststoffe mit dem Laser 
berührungsfrei zu kennzeichnen. Durch den Einsatz 
der extrem feinen Laserstrahlen wird höchste 
Präzision erreicht. Die große Genauigkeit ist für die 
Laserkennzeichnung von Skalierungen und Codie-
rungen besonders wichtig. 



»Forschung und Entwicklung hat 
einen hohen Stellenwert«



Innovative Technik macht Zukunft möglich, und wir sind 
dabei. Mit unseren hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern entwickeln wir gemeinsam mit den 
Technologieherstellern und unseren Kunden neue 
innovative Lösungen.

Bei der Modifizierung von Lasersystemen oder die Entwicklung  neuer Laserbearbeitungsverfahren ist   
Visolaser seit Jahren ein gefragter Partner von Laserherstellern und  herstellender Industrie. 
Wir entwickeln mit unseren Kunden und Partnern die optimalen Bearbeitungsparameter zum Schneiden,  
Trennen, Bohren verschiedenster Stoffe.  Komplexe Kennzeichnungen mit speziellen Eigenschaften  sind 
gefragte Themen, z.B.  in der Medizintechnik oder in der Automobilindustrie. 



»eindeutig gekennzeichnet«



»eindeutig gekennzeichnet«

Laserbeschriftung und Lasergravur – materialschonend, 
unverlierbar, edel und präzise ...
Visolaser ist Ihr Spezialist bei Kennzeichnungsproblemen.
Ob Einzelstücke oder Großserien, die Laserkennzeichnung 
ist immer präzise und von gleichbleibender Qualität.

Bei der Laserbeschriftung wird das beschriftete Material selbst verändert. Laserbeschriftungen sind wasser- 
und wischfest und sehr dauerhaft. Sie können schnell, automatisiert und individuell erzeugt werden, weshalb 
das Verfahren gerne zur Nummerierung von Einzelteilen verwendet wird. Auch das Anbringen von sehr klei-
nen maschinenlesbaren Kennzeichnungen, wie zum Beispiel dem QR-Code oder dem DataMatrix-Code direkt 
auf Produkten, ist hiermit möglich.



»Lösungen durch Lasertechnik«



Wir nutzen die Perspektiven des Lichts!  
Mit unserer eurolaser L-1200 schneiden wir Materialstärken 
von bis zu 40mm, je nach Beschaffenheit bei einer Breite 
von 1.800mm.

Die eurolaser-Technik ermöglicht es Visolaser ihren Kunden hochwertige und präzise Zuschnitte anzubieten. 
Für den Kunden besteht sowohl die Möglichkeit eigenes Material bereitzustellen und es als Lohndienstleis-
tung schneiden zu lassen oder fertige lasergeschnittene Produkte (bspw. aus Holz oder Acryl) einzukaufen. 



»irreversibel und fälschungssicher«



Die beschriftbaren Laseretiketten von Visolaser sind 
besonders beständig gegen chemische und mechanische 
Beanspruchungen. Sie werden mit hochmodernen  
YAG-Lasern beschriftet und erhalten so eine irreversible, 
fälschungssichere Kennzeichnung.

Visolaser fertigt extrem widerstandsfähige Laser-Hochleistungsetiketten. Diese Laseretiketten aus Laserfolien 
sind gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, UV-Strahlung, Kälte sowie Hitze beständig. 
Versehen mit Datamatrix- oder Barcode werden diese Etiketten auch für die Inventarisierung eingesetzt und 
sind nicht zerstörungsfrei ablösbar.



»Glas, Glas und nochmals Glas...«



In unseren Schwerlastregalen lagern mehrere Tonnen Glas. 
Spannungsfreies, optisches Kristallglas in verschiedensten 
Formen und Abmessungen. Vom Einzelstück bis zur 
Großserie können hier Ihre Wünsche kurzfristig befriedigt 
werden.

Hier sind der Kreativität kaum noch Grenzen gesetzt. Einzelstücke oder Großserien – hier in Uelzen produzieren 
wir für Sie individuell. Von der Beratung bis zur Fertigung sind wir Ihr Ansprechpartner. Kurzer Informationsfluss 
und schnelle Reaktionszeiten – das spart Zeit und führt zu einem hervorragenden Ergebnis. 
Unsere Grafikabteilung erstellt Ihnen von jedem Objekt ein 3D Flächenmodell und das nur von Fotos oder 
Zeichnungen. Z. B. von Ihrem Gebäude, Oldtimer oder Ihrem eigenen Produkt.




