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LACH DIAMANT – Show Case  
 
Wir vermissen Euch… 
 
die Kunden, die Interessenten und vor allem auch die „Neugierigen“ mit dem 
Potential, die Kunden von Morgen zu werden. 
 

Zwei öde Jahre ohne jegliches „Messe-
Gespräch“ – oh ja – diesen persönlichen 
Kontakt vermissen wir. 
 
Wir zeigen was wir können, Sie sagen was Sie 
von uns erwarten oder auch was wir für Sie 
noch besser machen können. Auf Messen 
entwickeln sich die erfolgreichsten Gespräche 
am „Show Case“ – an den Ausstellungs-
Vitrinen – mit dem im Fokus stehenden 
Produkt direkt zum Anfassen.  

 
Das hat uns – LACH DIAMANT – ermuntert für Sie eine kleine Serie zu schaffen wo 
Sie, sehr verehrter Messe-Besucher, die Gelegenheit erhalten in ausgewählten 
„Show Case“ letztjähriger Messen, das Diamant- oder CBN-Werkzeug zu finden zu 
dem Sie schon immer mehr wissen wollten um es in Ihrer Fertigung als 
Kostensenker einzusetzen. 
 
Deshalb – warten Sie nicht auf das Jahr 
2022 – das übrigens unser 
Jubiläumsjahr zum 100-jährigen 
Bestehen sein wird. 
 
Denkt an das Motto von LACH 
DIAMANT „Future for Today“ – wir 
versuchen auch in diesen Zeiten immer 
für Sie da zu sein – spätestens 2022 auf 
den Messen in Stuttgart GrindingHub 
und AMB sowie GrindTec in Augsburg und IMTS in Chicago hoffen wir wieder auf 
das persönliche Gespräch (und Shake Hands) an einem unserer „Show-Case“. 
 
Bleiben Sie gesund. 



 
 
 
Anlage: 
 
Foto 1: “Show Case” – »IC-plus« world’s best zeigt das komplette Programm der von 
LACH DIAMANT seit 1995 entwickelten PKD-Schneidplatten mit Spanbrechern und 
Spanleitstufen für das prozess-sichere Drehen aller Aluminium-Legierungen und -
Bauteilen. 
Die PKD-Schneidplatte »IC-plus« mit aktivem Spanbrecher gehört längst zu einem 
MUSS und ist unerreicht für das Drehen besonders langspanender Aluminium-
Legierungen. Eine Empfehlung von LACH DIAMANT, die sich in mehreren 
internationalen Patenten widerspiegelt. 
Ausführliche Informationen auch auf unserer neuen Homepage www.lach-diamant.de  
 
Foto 2: „Show Case-Gespräche“ auf dem LACH DIAMANT Messestand auf der EMO 
2019 in Hannover 
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