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TECHNISCH GESEHEN

Lesota
De Luxe
Individuelle Herausforderungen sind eine große Stärke
des Kompetenzverbundes. Am Beispiel einer selbst entwickelten Innovation der Lebenshilfe Werkstatt Remscheid
(LWRS) wird dies sehr deutlich: Sportliche Bogenschützen
haben ihr Ziel jetzt noch besser im Visier.
Wenn Lutz Murawsky entspannen möchte, geht er zum Sport. Als
Gruppenleiter der LWRS-Schreinerei ist dem viel beschäftigten Mann
der Ausgleich wichtig. Sein Hobby: Bogenschießen. „Immer wieder habe
ich mich beim Sport darüber geärgert, dass es kaum vernünftige
Scheibenständer gibt, daher habe ich mich selbst darum gekümmert“,
schildert der Tüftler die Motivation seiner jüngsten Erfindung. Inzwischen ist der Ständer als Gebrauchsmuster eingetragen und wird in
Remscheid produziert. Die Bearbeitungsmöglichkeiten des Rohstoffs
Holz sind vielfältig. Die LWRS wird diesem Umstand gerecht: Dank
einer hochwertigen Maschinenausstattung ist man in der Lage, nahezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Neben dem Spezialgebiet –
der Fertigung von Werkzeug- und Verpackungskisten –
bietet die Werkstatt vom Bohren und Fräsen über das
Hobeln und
Leimen alle erdenklichen Leistungen
im Bereich der Holzbearbeitung an. Dabei
kann es sich um die Fertigung von
Zuschnitten in den verschiedensten Varianten, die

Produktion von Vorrichtungen
und Einsätzen oder um die
Herstellung von anspruchsvollen,
individuellen Lösungen aus Holz
handeln.

und „Lesota Light“ sind mittlerweile
auch Scheibenständer für den
Innenbereich verfügbar, die Produktpalette ist gewachsen.

In mühevoller Arbeit entwickelte
Lutz Murawsky gemeinsam mit seinen
Kollegen den Scheibenständer mit
Scheibensicherung – einen klappbaren, robusten und standsicheren Holzständer für alle gängigen Scheiben der
Bogenschützen. „Lesota De Luxe“ für den
Einsatz im Außenbereich erfüllt nicht nur die Anforderungen
des FITA-Verbandes, nach denen die Zielscheibe genau im Winkel
von zehn Grad stehen muss, sondern bietet mit Zubehör wie
Fahne, Wetterschutzhaube oder Vollgummireifen höchsten
Komfort und Sicherheit für die Schützen. Mit „Lesota Standard“

Zahlreiche Auftraggeber des Kompetenzverbundes wissen die
hohe Entwicklungskompetenz der Werkstätten zu schätzen.
Individuelle Aufgabenstellungen werden als Herausforderung
begriffen und motiviert angegangen. In nahezu allen Fällen erhalten die Kunden einen Lösungsvorschlag, der sie positiv überrascht. Mit einer modernen Maschinenausstattung, mit dem
geschulten Personal und einem hohen Qualitätsanspruch bietet
der Verbund ein wettbewerbsfähiges Dienstleistungsangebot an.
Die LWRS integriert sich darüber hinaus noch flexibel in die
Arbeitsabläufe der Kunden, übernimmt das Abholen und die
Auslieferung der Teile und lagert sie bei Bedarf sogar ein.
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