
...von der Idee 
                 zum Produkt...

Idee
Durch permanente Marktbeobachtung und der konsequenten 
Umsetzung der Anforderungen werden unsere Produkte 
geboren. 

Machbarkeitsstudie
Ein erfahrenes Team von Ingenieuren und Technikern setzt 
die Ideen in Produkte um und prüft über Simulations- 
programme die Machbarkeit.
 
Prototypen
Mit Hilfe von 3D-Druckern werden die ersten Prototypen 
erzeugt und mit den Nutzern weiterentwickelt. 

Prüfung
Alle neu entwickelten Produkte durchlaufen ein anspruchs-
volles Qualitätsprogramm. Es werden nicht nur die  
elektronischen Parameter getestet, viel mehr wird durch 
ausgesuchte Umwelttests das Langzeitverhalten und damit 
die Zuverlässigkeit getestet.

Serienfertigung
Wenn alle Tests positiv durchlaufen wurden, beginnt die 
Serienfertigung. Jedes Produkt wird so entwickelt, dass 
Montagefehler von vorneherein ausgeschlossen werden 
können. 

QM
Jedes Bauteil wird umgehend getestet und durch eine 
gezielte Auswahl unserer Lieferanten garantieren wir ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit.  

Patente
95% der EasyLan®-Produkte sind einzigartig und durch  
verschiedene Schutzrechte weltweit geschützt. 

Qualität aus Verpflichtung…
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...from the idea  
                 to the product...

Idea
Our products come to life as a result of constant observation  
of the market and the consistent implementation  
of requirements.

Feasibility study
An experienced team of engineers and technicians turns 
ideas into products and verifies their feasibility via simulation 
programs.

Prototypes
With the help of 3D printers, the initial prototypes are 
produced and developed together with users.

Testing
All newly developed products undergo a rigorous quality 
program. Testing isn’t restricted to electronic parameters 
– we place even more emphasis on using selected environ-
mental tests to ensure long-term performance and thereby 
product reliability.

Series production
Once all tests have been successfully completed, series  
production begins. Every product is designed so that  
installation errors are automatically eliminated.

QM
Each component is promptly tested, with the careful selection 
of our suppliers guaranteeing the highest reliability.

Patents
95% of EasyLan® products are unique and protected world-
wide by various intellectual property rights.

Commitment to quality…
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