
HOJU-LASERLINE



Inhalte                                                                                        Rubrik

710

700

HOJU - ZIFFERN UND BUCHSTABEN LASERLINE

Laserbeispiele

Ziffern, Buchstaben, Hinweisschilder

Industrielle Laserschneidetechnik von HOJU. 
Kreativ und hochpräzise. 

Vom Einzelteil bis zum Serienprodukt bieten wir 
ein nahezu unbegrenztes Spektrum an individuellen 
Formen und Konturen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

 Beispiele

Die richtigen Lösungen für Ihre anspruchsvollen Aufgaben kommen 
von HOJU-Beschlag.
       
In unserem Leistungsangebot finden Sie die industrielle 
Laserschneidetechnik zur kreativen Bearbeitung von Edelstahl- und 
Aluminiumblechen.

Vom Einzelteil bis zum Serienprodukt bieten wir durch die rich-
tungsweisende Schneidepräzision und Schneidegeschwindigkeit der 
Lasertechnik ein nahezu unbegrenztes Spektrum an individuellen 
Formen und Konturen, ganz nach Ihren gestalteten Vorgaben. Auch 
anspruchsvollste Fertigungslinien werden realisiert. Die 
Schnittkanten sind hochpräzise und gratfrei.

Unsere erfolgreichen Produktfamilien haben wir durch eine 
gestaltete Serie von Hinweiszeichen und eine Buchstaben- und 
Ziffernserie aus Edelstahl ergänzt, die ihren Einsatz in Leitsystemen 
und in Verbindung mit anspruchsvoller Architektur finden.

Nur beste Rohstoffe werden bei HOJU-Beschlag zu Toperzeugnissen 
verarbeitet.

 LASERLINE            HOJU 700
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 LASERLINE             HOJU

Abmessungen Höhe 127 mm (Buchstaben prop.) · Stärke 1,5 mm 
Sonstiges Kanten entgratet
 Mit aufgeschweißten Gewindebuchsen

 

Artikel-Nr. 0001     0002     0003     0004     0005     0006

 0007     0008     0009     0010     0011      0012

 0013     0014      0015     0016     0017     0018 

 HOJU-Edelstahl-Ziffern und Buchstaben

 HOJU-Edelstahl-Hinweisschilder negativ

Abmessungen 100 x 100 mm · ø 100 mm · Stärke 1,0 mm 
Sonstiges Kanten entgratet 

Artikel-Nr. 0019        0020         0021        0024         0025     

 0026        0028         0031        0032         0033      

 0034        0037         0038  0039         0040  
         

ZIffERN UNd bUcHStAbEN

HINwEISScHILdER NEGAtIV
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 LASERLINE             HOJU

 HOJU-Edelstahl-Hinweisschilder positiv

Abmessungen Höhe 127 mm (ausser Nr. 0023, 0036) · Stärke 1,0 mm 
Sonstiges Kanten entgratet 

Artikel-Nr. 0022                            0023           0027           

 0029           0030          0035           0036               
 

Andere Symbole und abweichende Größen sind jederzeit 
als Sonderanfertigung möglich. Sprechen Sie uns an! 

HINwEISScHILdER POSITIV
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