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Ich bin Lifecycle.
Weil wir die Kosten unserer Kunden über  
den gesamten Anlagen-Lifecycle optimieren.

Damit Sie die Effizienz, die Anlagenverfügbarkeit und den Qualitätsoutput Ihrer Flachglasverarbeitung nachhaltig  
steigern, arbeiten wir mit hohem Einsatz – seit über 50 Jahren. Als einziger Anlagenbauer mit Betreiber-Know-how  
und dem größten Servicenetz weltweit unterstützen wir Sie mit technologisch führenden Lösungen. Wo LiSEC draufsteht, 
steckt ein hoher Kosten-Nutzen-Vorteil über den gesamten Lebenszyklus drinnen.

www.lisec.com

Als wir mit der Glasverarbeitung anfingen, gab es erst wenige Anlagen dafür. Also entwickelten wir sie. Seitdem treiben  
wir den Fortschritt ununterbrochen an. 60 Forschungsmitarbeiter arbeiten in unserer hauseigenen F&E-Abteilung und in  

 
und Entwicklung. Das Ergebnis bisher: über 400 Patente sowie ein kontinuierlicher Vorsprung für unsere Kunden.

www.lisec.com

Ich bin Innovation.
Weil wir den Fortschritt in der Flachglasverarbeitung
seit der ersten Stunde vorantreiben. 

 
Ich bin Service.
Weil wir unsere Kunden mit dem größten  
Servicenetz weltweit unterstützen.

Wo Sie auch zu Hause sind: LiSEC bietet garantierte Ersatzteileverfügbarkeit und umfassenden Support im weltweit größten 
Service-Netzwerk für die flachglasverarbeitende Industrie. Montage und Inbetriebnahme, Technologie- und Bedienerschulung, 
Inspektion und Optimierung: Unsere Spezialisten helfen Ihnen mit kompetenten Lösungen rasch vor Ort. Und mit unserem 
Remote-Service sowie Telefon- und Online-Support sind wir für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

www.lisec.com

Ich bin Experience.
Weil wir mit über 50 Jahren Betreiber-Know-how  
unsere Kunden wirklich verstehen.

Unsere Erfahrung kommt aus der Produktion. Als einziger Gesamtanbieter für die Flachglasverarbeitung mit über 50 Jahren 
Betreiber-Know-how kennen wir den gesamten Glasverarbeitungsprozess aus der Praxis und wissen so um die großen und  
die kleinen Bedürfnisse unserer Kunden. Mit uns können Sie auf Augenhöhe reden. Profitieren Sie von praxisorientierten  
Innovationen, die im Betrieb erprobt sind.

www.lisec.com

Ich bin Competence.
Weil wir als einziger Gesamtanbieter sichere  
Rundum-Lösungen für unsere Kunden entwickeln.

Man kann Anlagen, Automation und Service separat beziehen. Oder von uns als perfekt abgestimmte Gesamtlösung.  
Als weltweit einziger Systempartner bieten wir alle Lösungen, die Sie für Ihre Flachglasverarbeitung brauchen aus einer  
Hand – von einfachen, kleinen Maschinen bis zu komplexen Gesamtanlagen. Profitieren Sie von gesteigerter Performance,  
Anlagenverfügbarkeit und Effizienz – durch unsere Gesamtkompetenz.
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