
Innovative Ideen umsetzen – mit 3D-Druck 

ge Schnitz- oder Fräsarbeiten nötig 

gewesen wären, wird heute einfach 

ausgedruckt. 

Die Anwendungsbereiche sind so 

vielfältig wie die Formen und Figu-

ren, die der Drucker ausgibt. Mit ei-

ner Idee lassen sich heute günstig 

funktionale Gegenstände herstellen. 

Je nach Bedarf eignet sich ein ande-

res Druckverfahren – die Experten 

bei Gima Trade stehen mit Rat und 

Tat zur Seite. Beim Tag der offenen 

Tür am Freitag, 19. September kön-

nen sich Interessierte selbst ein Bild 

verschaffen, was mit 3D-Druck alles 

möglich ist.  

Das fertige Objekt ist genau auf 

die Anforderungen von Engler zuge-

schnitten. Bei der Stempel-Übergabe 

im Showroom von Gima Trade ist er 

von der Qualität und der Detailtreue 

begeistert: „3D-Druck war für mich 

auch Neuland, aber im Gewerbever-

ein Sevelen habe ich von Gima Trade 

gehört. Mit dem Endprodukt bin ich 

mehr als zufrieden – und überlege 

mir schon, was ich als nächstes dru-

cken lasse.“ 
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Bahnweg Nord 35, 9475 Sevelen 

Tel.: 081 740 07 42 

E-Mail: info@gimaservice.com 

fb.com/gimatrade 
 

Tag der offenen Tür:  

Freitag, 19. September 2014 

14 bis 20 Uhr Maler Engler mit dem 3D-gedruckten Stempel bei Gima Trade 

Heute bietet dreidimensionales Drucken für jedermann eine inspirierende neue Arbeitsweise.  

Gima Trade in Sevelen ist dafür genau die richtige Adresse. 

„Womit kann ich meinen 

langjährigen Kunden eine kleine 

Freude machen?“, diese Frage stellte 

sich Hansjakob Engler. Als Chef ei-

nes kleinen Malerbetriebs legt er 

grossen Wert auf die persönliche 

Beziehung, und kleine Aufmerksam-

keiten stärken sie bekanntlich. Die 

Idee: selbst kreierte Seifen. Die Her-

ausforderung: Wie kommt sein Fir-

menlogo auf hunderte davon?  

Für die Umsetzung kam innovati-

ve 3D-Druck-Technologie beim Seve-

ler Dienstleister Gima Trade zum 

Zug: ein dreidimensional gedruckter 

Stempel mit Englers Logo. Am Com-

puter entsteht das Modell und schon 

fertigt der 3D-Drucker das individua-

lisierte Objekt. Wo früher aufwendi-

SEVELEN.  


