Move for the future
Treten Sie ein in die Zukunft der Welt der Bewegung
und erhöhen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil.
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Move for the future

Kosteneffektive Leistung

Wettbewerbsvorteil

Wenn wir behaupten, dass wir Ihre Anwendung
kostengünstiger machen können, stützen wir uns
auf unsere Fähigkeit Ihnen zu helfen, weniger
Ausfallzeiten, weniger Zeit für Wartungsaufwendungen, eine einfachere und schnellere Installation, eine intelligentere Steuerung und höhere Genauigkeit in Ihrer Anwendung zu gewährleisten.
Alles in allem kann dies zu einer kostengünstigeren Nutzung Ihrer Anwendung beitragen.

Eine kostengünstige Lösung und innovative Technik ist genau das, was Sie in Ihrer Anwendung
benötigen, um sicherzustellen, dass Sie immer
Ihren Wettbewerbsvorteil behalten und sich als
Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven
Markt behaupten können.

Bereit für die Zukunft

Wollen Sie eine kosteneffektive Lösung, innovative Technologie und einen Vorsprung gegenüber
dem Wettbewerb? Entscheiden Sie sich für Aktuatoren von LINAK mit integrierter Steuerung –
„Move for the Future“.

Für die Zukunft bereit zu sein, kann vieles bedeuten. Nach unseren Prizipien bedeutet es, gewährleisten zu können, dass Ihre Anwendung die
geeignetsten, aktuellsten und cleversten Features
für eine bestmögliche Leistung hinsichtlich Steuerung, Genauigkeit und Geschwindigkeit besitzt.

Für weitere Informationen zu den Möglichkeiten mit einer integrierten Steuerung (IC),
wenden Sie sich bitte an LINAK TECHLINE oder besuchen Sie unsere Webseite
www.linak.de/techline oder www.linak.at/techline
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Unsere Aktuator-Reihe mit

Optionen
15.000 N

10.000 N

5.000 N
2.500 N

750 N

Aktuatoren – Innovatives Denken

Treten Sie ein in die Zukunft der Welt
der Bewegung und erhöhen Sie Ihren
Wettbewerbsvorteil
Mit Innovationen zu arbeiten, heißt umdenken und
erneuern, um zukünftige Lösungen zu schaffen. Wir
haben eine Option mit im Aktuator eingebauter
Steuerung entwickelt. So können Sie Ihr Unternehmen in einer schnelllebigen Welt verbessern.
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Über innovation

Innovation

Trends

„Innovation ist zu einer verteilten Dynamik geworden. Forschung & Entwicklung, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, entwickeln sich zu
einem offeneren, wiederholenden Prozess. Da Unternehmen bereits hinter
der Technischen-Innovations-Kurve liegen, müssen sie Wege finden, um sich
das Innovationsgeschehen um sie herum zu Nutze zu machen.”
Quelle: Forbes magazine

„Wir erleben ein steigendes Interesse an innovativen Technologien. Unsere
Kunden sehen dies als ein Mittel, um sich in einer wettbewerbsfähigen Welt
durchsetzen zu können.“
Morten Junker, Sales Manager, LINAK TECHLINE Division

Kreativität

Mit kreativem Denken hat LINAK ursprünglich begonnen. Kreativität
geht Hand in Hand mit Innovation – sowohl wenn es darum geht, neue
Lösungen zu entwickeln als auch neue Anwendungen für unsere Produkte
zu finden. Solange kreative Ideen zu einem Mehrwert für unsere Kunden
führen, wird LINAK diese unaufhörlich weiterverfolgen.

LINAK® - We improve your life

Als er an einem Rollstuhl
für einen Studienfreund
arbeitete, der seine Mobilität bei einem Unfall
verlor, hatte Bent Jensen,
Geschäftsführer und
Eigentümer von LINAK,
die Idee für den ersten
Akutator.
Innovative Lösungen,
welche die Lebensqualität
und Arbeitsumgebung
der Menschen verbessern
können, sind daher von
Anfang an ein Teil der
LINAK DNS.

Wir denken an unseren
Slogan als ein Versprechen, das sich in unseren
Werten und in der Art,
wie wir unser Unternehmen führen, widerspiegelt.
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Mehr als ein Lieferant

Wir wollen nicht nur ein Lieferant unserer Kunden sein. Wir wollen Ihr Partner sein.
Wenn Sie eine Partnerschaft mit LINAK® eingehen, bekommen Sie mehr als nur ein Produkt. Unser Ziel
ist es, zusätzliche Werte für unsere Kunden zu erschaffen, indem wir innovative Lösungen, ein fundiertes
Fachwissen, erstklassige Produktion und weltweite Präsenz bieten.

Seitdem der erste Aktuator entwickelt wurde,
hat LINAK kontinuiertlich
neue und innovative
Ideen auf den Markt
gebracht.
Eingehende Kenntnisse
über Trends auf dem
Markt machen LINAK zu
einem echten Lösungsanbieter.
• Weltweit ca. 1.900 engagierte Mitarbeiter
• LINAK ist in 35 Ländern
vertreten.
• Produktion in Dänemark,
China, Slowakei und den
Vereinigten Staaten.

Unser Ziel ist es, der
führende Hersteller in
dieser Branche mit einer
erstklassigen Produktion
zu sein

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

LINAK.DE/TECHLINE oder LINAK.AT/TECHLINE

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor,
seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes
einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Da unsere Produkte auf
modernster Technologie und
optimierten Prozessen basieren,
die von kompetenten Mitarbeitern umgesetzt werden, können
Sie weltweit die gleiche Qualität
erwarten.

Innovation steht für uns im
Mittelpunkt. Wir sind neugierig
genug für ein innovatives Denken
und in der Lage, dieses auf allen
Ebenen zu verwirklichen.

Wir zeigen Verantwortung
in unserem Tun – gegenüber
Kunden, Mitarbeitern und der
Umwelt. Es liegt in unserer DNA,
Vertrauen aufzubauen und uns
zu kümmern.

Von der globalen Präsenz bis
hin zum Verständnis der lokalen
Kultur. Wir setzen auf einen
weltweiten Support und eine
starke Kundennähe.
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