
logaer
maschinenbau

KONSEQUENT SYSTEMATISCH



ALLGEMEINER

Im Zentrum unseres Interesses 
steht immer der Kunde.

Seine Zufriedenheit
ist unser höchstes Ziel.

Es gibt zahlreiche gute Gründe 
für den Erfolg der Logaer Ma-
schinenbau GmbH. Der wesent-
lichste Grund sind unsere Kun-
den. Deren Herausforderungen 
sind es, die uns täglich neu inspi-
rieren und die unsimmer wieder 
motivieren, über uns selbst hin-
auszuwachsen. Deshalb stehen 
sie im Zentrum unseres Interes-
ses.

Sicher ist: Wir sind erst zufrie-
den, wenn unsere Kunden es 
sind. Zur Gewährleistung dieser 
Zufriedenheit nehmen wir uns 
viel Zeit. Wir hören zu. Während 
jeder Projektphase denken wir 
mit und voraus. Dadurch sind 
wir in der Lage, die jeweils ge-
eignetsten Prozessszenarien zu 
entwickeln – Optimallösungen, 
die sich am tatsächlichen Bedarf 
orientieren und der individuellen 
Budgetierung entsprechen.

Dabei ist uns Dialog auf Augen-
höhe besonders wichtig. Deshalb 
werden Sie als Kunde von einem 
qualifizierten Projektmanager
aus unserem Hause betreut.

Er ist Ansprechpartner und Ratgeber 
in einer Person. Mit ihm können Sie 
sich jederzeit offen und ehrlich über 
spezifische Aufgabenstellungen und 
Zielvereinbarungen, über Ablauforga-
nisation, Audits, Protokolle oder 
Kostenberechnungen im Rahmen lau-
fender Projekte austauschen. 
Außerdem erteilt er spezielle Aus-
künfte zuweiterführenden Planungen. 
Dabei berücksichtigt er Ihr konkretes 
Anliegen und zieht alle denkbaren 
Herstellungsverfahren in Betracht.

Schlussendlich ist er als Koordinator 
dafür verantwortlich, die gemeinsam 
festgelegten Zielsetzungen pünktlich 
mit seinem Projektteam umzusetzen.

Der Kunde

ÜBERBLICK

Fazit: Wir realisieren Ideen.
Nicht irgendwie, sondern mit klarem Blick
für das technisch, ökonomisch
und menschlich Machbare.

Zugegeben, wir können Ihnen viel erzählen. 
Am besten, Sie machen sich deshalb Ihr eigenes Bild,

• wie zielführend wir Lösungen generieren
• wie leidenschaftlich wir agieren
• mit welchen Kapazitäten Sie rechnen können
• ob es vergleichbare Produkt- und Fertigungsstudi-

en gibt
• wie wir Kosten herunter- und die Qualität herauf-

schrauben 

Wir jedenfalls freuen uns bereits jetzt auf ihre Anfrage 
und ein unverbindliches Sondierungsgespräch.

Aluminiumverkleidung 
Kreuzfahrtschiff

Stahlmast Konservierung Gussbauteil

Edelstahlbehälter Mechanische Bearbeitung Schleusentor



KONSEQUENT

Wir handeln konsequent, allerdings unter Berücksichtigung individueller Parameter. Der Vorteil 
für unsere Kunden ist messbar. Sie können mit Lösungen rechnen, die ein ökonomisches Opti-

mum unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards repräsentieren.

Schließlich ist es unser erklärtes Ziel, Spitzenqualität „Made in Germany“ dauerhaft zu gewähr-
leisten. Dafür geben wir täglich unser Bestes. Ganz gleich, um

welche Fachdisziplin es sich handelt.

Die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden bestimmen dabei unsere Methoden. Methoden, 
in denen sich umfassendes Wissen und Können sowie maximales

persönliches Engagement bündeln, partnerschaftlicher Dialog inklusive.

Aussagekräftige Referenzen beweisen es: Seit der Unternehmensgründung im Jahr 
1974 ist die Logaer Maschinenbau GmbH mit Sitz in Leer/Ostfriesland zu einem 
kompetenten und anerkannten Spezialisten rund um die Themen Maschinen- und 
Stahlbau herangewachsen.

Für das Erreichen hoher Zukunftsziele wird bei der Logaer Maschinenbau GmbH 
kontinuierlich in die Weiterqualifizierung von Mitarbeitern und in die Maximierung 
der technischen Möglichkeiten investiert.

Wir agieren systematisch, von Anfang an. Denn wir sind der festen Überzeugung,
dass in der engen Verzahnung aller Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette
ein Großteil unseres Erfolgs liegt.

Diese Verzahnung beinhaltet integrierte und übergreifende Abläufe im Rahmen von
ca. 360.000 Produktionsstunden pro Jahr, erbracht von über 200 Mitarbeitern an zwei 
Standorten auf einer Produktionsfläche von weit mehr als 20.000 m2.

Das Resultat: anspruchsvolle Projekte von anspruchsvollen Kunden. Kunden, die auf
ein breites Leistungsspektrum vertrauen – gewährleistet durch Spezialisten, die interdisziplinär 
denken und handeln. Gestern, heute und morgen.

SYSTEMATISCH

Kein Wunder, dass unser Unternehmen heute nach 
DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015, 
DIN EN ISO 50001:2018, DIN EN ISO 3834-2 
(Schweißtechnische Qualitätsanforderungen) und 
DIN EN 1090 (Ausführung von Stahl- und Alumini-
umtragwerken) zertifiziert ist.



KERNBEREICHE LEISTUNGSSPREKTRUM

Wer komplexe Lösungsideen präzise, kreativ 
und schnell umsetzen will, der muss flexibel 
sein. Und er muss wissen, wo genau die eige-
nen Stärken liegen.

Deshalb konzentriert sich das Kerngeschäft 
der Logaer Maschinenbau GmbH auf drei se-

parate Bereiche „unter einem Dach“:

• Stahlbau, einschließlich innovativer 
Oberflächenveredelung

• Meachanische Bearbeitung

• Edelmetallbe- & verarbeitung

Unser „full-service-Angbot“ bietet da-
bei vielfältige Möglichkeiten zur effizi-
enten Realisierung idividueller Wünsche 
und Vorstellungen. Wir bieten Beratung, 
Projektierung,unterstützendes Engineering, 
Fertigung und Lieferung aus einer Hand.

Wir wissen, dass nur das perfekte Zusam-
menspiel von Mensch und Maschine Resula-
te ermöglicht, die das Nonplusultra an Funk-
tionalität, Dauerhaftigkeit und Sicherheit 
darstellen.

Folglich stellen unsere Spitzenfachkräfte 
und der leistungsstarke Maschinenpark das 
„Herzstück“ der Produktion in allen Berei-
chen dar. 

Maschinen neuester Generation ermögli-
chen exakte Blechzuschnitte und die Ferti-
gung von Bauteilen und -gruppen mit einem 
Stückgewicht von bis zu 150 Tonnen bei 
gleichbleibend hoher Qualität.

Schließlich bieten unsere architektonisch 
großzügigen und modernen Produktions-
stätten einen idealen Rahmen für klare 
Strukturen, flüssigen Produktionsdurchlauf 
und die gezielte Umsetzung von Projekten.

Unabhängig davon, ob es um Stahl, Aluminium oder Edelstahl geht, ob es sich um Seriener-
zeugnisse oder Unikate handelt, ob manuell oder hochautomatisiert gefertigt wird – wir sind 

mit nahezu allen industriellen Metallbau-Werkstoffen und -Verfahren bestens vertraut.

Wir beherrschen alle gängigen Schweißverfahren wie MIG, MAG, WIG, 
UP oder Elektrodenschweißen – je nach Aufgabe manuell, teilmecha-
nisch oder mittels Schweißrobotik. Darüber hinaus schneiden, schleifen, 
walzen, biegen, strahlen, lackieren und montieren wir. Unsere abschlie-
ßenden Maßnahmen zur Konservierung von Teilen und Baugruppen sind 
beispielhaft.

Stahlbau

Im Bereich spanabhebender Verfahren stehen zahlreiche hochpräzise, 
CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen zur Verfügung. Wir fertigen Seri-
en- und Einzelteile bis zu einem Gewicht von 120 Tonnen und Durchmes-
sern bis zu 9.000 mm. Auf hochpräzisen 5-Achsmaschinen bearbeiten
wir mittels CAD/CAM wunschgemäß nahezu alle Formen und Konturen.

Meachanische 
Bearbeitung

Für die Erstellung von Baugruppen, Sonderkonstruktionen, Musterbau-
teilen und Kleinserien, z. B. aus CrNi-Edelstählen, Kupferwerkstoffen 
oder Aluminiumlegierungen greifen wir auf modernste Fertigungstech-
nologien zurück. Wir produzieren unter anderem für die chemische In-
dustrie, die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, die Landwirtschaft und 
für den Schiffbau.

Edelmetallbe- und 
-verarbeitung

Vielfalt in drei Kernbereichen kennzeichnet unser Leistungsspektrum. 
Unsere Kunden wissen das. Sie können auf optimale Lösungen aus einer Hand vertrauen.

https://www.logaer.de/leistungen/stahlbau/
https://www.logaer.de/leistungen/mechanische-bearbeitung/
https://www.logaer.de/leistungen/mechanische-bearbeitung/
https://www.logaer.de/leistungen/edelmetallbe-und-verarbeitung/
https://www.logaer.de/leistungen/edelmetallbe-und-verarbeitung/
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Logaer Maschinenbau GmbH  T. +49 (0)491 97928-0
Mühlenweg 2d    F. +49 (0)491 97928-88
26789 Leer / Germany   www.logaer.de

Sie benötigen weiterführende Informationen über unsere Produktionsbereiche?
Kein Problem.
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Ihren ökonomischen Erfolg 
steigern möchten.

© 2020. Logaer Maschinenbau GmbH

http://www.logaer.de
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