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Moser Küchen-Schreinerei: Investition in die Zukunft
Vom rohen Diamanten zum kostbaren Edelstein. Markus Moser führt die gleichnamige Küchen-Schreinerei in Staufen (AG)
in zweiter Generation und ist überzeugt: «Mit der Anschaffung der Kantenanleimmaschine Lumina 1380 und der vertikalen
CNC-Maschine Evolution 7405 von Holz-Her sind wir leistungsfähiger und variabler geworden». Beat Haller, Geschäftsführer
der Weinig Holz-Her Schweiz AG, fügt an: «Unsere Kunden schätzen, dass wir hervorragende Produkte schnell und qualitativ
hochwertig zu einem marktgerechten Preis entwickeln und fertigen können.» Doch schauen wir genauer hin.
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einem Aggregatplatz platzsparend, individuell einsetzbar. Alle marktüblichen Laserkanten können problemlos angefahren werden.» Das Wechseln der Leimstationen ist
zudem kinderleicht. PUR oder EVA können
als Granulat oder Patrone verarbeitet werden. Mit Glu-Jet (Garantie von drei Jahren)
gibt es kein Verklemmen der Späne und dadurch treten auch die bekannten Leimfehlstellen nicht auf. Durch die Werkstück
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