
 

 

Das außergewöhnliche Präsent: Edle Werbeartikel mit individueller 
Lasergravur von M+B Lasertechnik 

Ein hohes Maß an Erfahrung, Flexibilität und Zuverlässigkeit – das sind die 
Prädikate, mit denen sich die M+B Lasertechnik seit über 35 Jahren bei Kunden im 
In- und Ausland einen Namen gemacht hat. Auf das Know How des 
Laserspezialisten wird immer wieder zurückgegriffen, wenn es um filigrane und 
materialschonende Lasergravuren geht. 

Dabei sind es gerade zur Weihnachtszeit hochwertige Präsente, die mit einer 
individuellen und langlebigen Laser-Gravur eine besondere Veredelung erfahren und 
somit dem Beschenkten eine hohe Wertschätzung signalisieren.  

Auch hochfeine Motive können durch den Laserstrahl auf den Bruchteil eines 
Millimeters genau platziert werden. Da die Laser-Gravur nur durch einen gebündelten 
Lichtstrahl - d. h. also im Prinzip berührungslos - erfolgt, sind keine Einspann- oder 
Befestigungsvorrichtungen erforderlich, so dass auch sensible Materialien wie z. B. 
hochglänzender Edelstahl, Messing und Holz bearbeitet werden können.  

Edle Glas-Artikel mit filigraner 3D-Innengravur erweitern seit einigen Jahren die 
Produktpalette des Lüneburger Unternehmens. Diese attraktiven Objekte aus Licht 
und reinstem Kristallglas sind faszinierende Eye-catcher, die jeden Betrachter immer 
wieder in ihren Bann ziehen. Die geschmackvollen Premium-Präsente werden gern 
unter dem Aspekt einer langfristigen Kundenbindung verschenkt.  

Personalisierungen sorgen für langanhaltende Werbewirksamkeit 

Oftmals wird der Jahreswechsel zum Anlass genommen, gute Geschäftspartner oder 
erfolgreiche Mitarbeiter für außergewöhnliche Leistungen und langjährige 
Zusammenarbeit auszuzeichnen – die individualisierten Artikel mit ihrer ganz 
persönlichen Note spiegeln zu diesen Gelegenheiten Anerkennung und 
Wertschätzung wider. Studien belegen, dass jemand, der ein Geschenk mit seinem 
eigenen Namen erhalten hat, sich besonders intensiv und lange an denjenigen 
erinnert, von dem er beschenkt wurde. 

‚Wir sind immer bestrebt, gemeinsam mit unseren Kunden aus den ersten Ideen ein 
einzigartiges Präsent mit einer ganz charakteristischen Note zu entwickeln. Das sind 
keine 08/15-Produkte, sondern repräsentative Artikel, die den Beschenkten erfreuen 
und eine lange Werbewirksamkeit erzielen‘, so Klaus-Jürgen Buss, Gründer und 
Inhaber des Lüneburger Familienunternehmens, welches auch über eine 
Zweigniederlassung im Rhein-Main-Gebiet verfügt.  

‚An beiden Standorten verfügen wir über Stammpersonal mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich der Laser-Kennzeichnung. Technische Innovationen und Fortbildungen 
sorgen dafür, dass wir immer auf dem neuesten Stand bleiben und unseren Kunden 
stets ein Optimum an Qualität und Service bieten können‘. 



 

 

Eine ganze Reihe zusätzlicher Dienstleistungen rundet das Angebot der Lüneburger 
und Jügesheimer Laser-Experten ab. ‚Großhändler lassen ihre Importe aus Fernost 
direkt zu uns bringen; wir übernehmen Warenannahme, Eingangskontrolle und 
Einlagerung. Nach der Kennzeichnung sorgen wir für Geschenk-Verpackung und 
Versand an den Endkunden, auf Wunsch auch als Neutralversand, das spart für 
unsere Kunden Zeit und Geld‘ erklärt der Firmen-Chef. ‚Mit unserem großen 
Maschinenpark und der hohen Anzahl an Fachkräften sind wir in der Lage, auf neue 
Anfragen und Aufträge kurzfristig und flexibel zu reagieren. Wir liefern in diesem Jahr 
bis zum 22.12. aus, Bestellschluss ist am 15.12.2017‘. 

 

Über M+B Lasertechnik: 

M+B Lasertechnik GmbH wurde 1982 gegründet und hat sich auf individuelle 

Laserkennzeichnungen spezialisiert. Das mittelständische Unternehmen verfügt über zwei 

Standorte (Lüneburg & Jügesheim) und beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter. Zum Portfolio gehören 

lasergravierte Schilder, 2D/3D Glaskennzeichnungen, Hochleistungsetiketten, personalisierte 

Werbeartikel sowie Kennzeichnungen von Industrieteilen. Um die 3D-Daten der Kunden zu 

schützen, bietet das Unternehmen mit EasyCrystal® außerdem eine eigene Software an. Zu 

den Kunden zählen DAX-Konzerne, wie etwa BMW, Lufthansa, Continental oder Siemens, 

und internationale Unternehmen, wie beispielsweise Hewlett-Packard, Vattenfall oder 

American Express. Aber auch eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen greift 

regelmäßig auf die Leistungen von M+B Lasertechnik zurück. 

 


