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3Dealise ist das größte und schnellste 

3D-Sanddruck Zentrum in Nordeuropa

Von unserem Hauptsitz in Goor, mit strate-

gisch günstiger Lage im Grenz gebiet zu

Deutschland, beliefern wir sowohl unsere

deutschen, als auch niederländischen und

belgischen Kunden. Unsere Mitarbeiter

führen täglich Kundengespräche in Deutsch

und besitzen gute Deutschkenntnisse. 

Gießen ohne Modell

Da die Gussform direkt aus Sand gedruckt

wird, ist das Anfertigen eines Modells nicht

mehr erforderlich. Die Kosten und Durchlauf-

zeit der Modellanfertigung entfallen komplett.

Hierdurch entstehen enorme Vorteile für die

Produktion von Einzelstücken sowie Klein -

serien. So konnten wir z.B. zwei Zyklen

Proto-typen innerhalb nur einer Woche liefern.

Unsere Sandformen werden für diverse 

Materialien verwendet

Unsere Sandformen werden verwendet um

Eisen, Stahl, Bronze, Messing, Aluminium

und andere Metalle zu gießen. Sie werden

sogar für Kunststoffe und Beton benutzt.

Wir besitzen den größten und schnellsten 

Sanddrucker in Nordeuropa

Der S-Max Drucker unseres Kooperations-

partners ExOne (aus Augsburg) hat ein 

Bauvolumen von bis zu 1800 x 1000 x 700

mm und kann jeden Tag zahlreiche Produkte

mit einem Gesamtvolumen von 1,3 m3 Sand

drucken. Drucke lassen sich wie Legosteine

stapeln, dies ermöglicht die Fertigung noch

größerer Produkte. 

Wir besitzen alle Expertise und Apparatur um

ein Full-Service-Konzept zu bieten

Wir können 3D-Scannen (mit optischem

Faro-Scanner inkl. Messarm), Produkte

(re)konstruieren, Gussformen entwerfen, 

3D-Sanddrucke produzieren und in Zusam-

menarbeit mit einer Gießerei das perfekte

Endprodukt erstellen. Dadurch sind wir in 

der Lage auch solche Kunden zu bedienen,

für die Engineering oder Gussformen nicht

zum täglichen Geschäft gehören, und die

diese Arbeiten gerne in damit vertraute

Hände legen.

3Dealise ist schnell und flexibel in hochwertiger

und komplexer Arbeit

Wir sind auf Einzelstücke und Kleinserien

spezialisiert, sehr hochwertige und 

komplexe Produktionsprozesse.

Durchschnittlich liefern wir innerhalb 

von 1 - 2 Wochen, Eilaufträge können 

wir sogar innerhalb von 24 - 48 Stunden 

ausführen und versenden.


