ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

3D-Druckservice MeltWerk ruft die P
 reisrevolution aus
„Mit bis zu 85% Preisvorteil gegenüber Wettbewerbern
macht MeltWerk den 3D-Druck bezahlbar – für jedermann.“
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— Nach wie vor interessieren sich viele Menschen für
das Thema 3D-Druck. Viele würden es auch gerne selbst probieren, wenn da nicht die
immer noch relativ hohen Einstiegspreise wären. Der neue 3D-Druckservice MeltWerk
möchte dieses Problem lösen. Mit einer radikalen Preisoffensive bietet MeltWerk einen
Preisvorteil von bis zu 85% gegenüber allen anderen 3D-Druck Anbietern. Um dieses
Angebot zu unterstreichen, bekommen Kunden eine europaweite Bestpreisgarantie.
MeltWerk basiert auf Technologien des deutschen 3D-Druck Providers trinckle 3D.

HENNIGSDORF / BERLIN, 10.04.2015

„3D-Druck verspricht nichts weniger als die Liberalisierung von industrieller Fertigung.“,
sagt trinckle 3D Geschäftsführer Florian Reichle. „Jedoch sind 3D-Druck Anbieter immer
noch zu teuer und Desktop 3D-Drucker zu kompliziert, als dass es für ein breites Publikum
attraktiv sein könnte. Mit MeltWerk wollen wir dieses Versprechen einlösen und 3D-Druck
endlich für jedermann verfügbar machen.“
Deshalb bekommt jeder MeltWerk Kunde eine europaweite Bestpreisgarantie. Falls man
innerhalb von 14 Tagen nach einer Bestellung ein Angebot findet, welches günstiger ist,
unterbietet MeltWerk das Konkurrenzangebot um 1% und erstattet die Differenz.
Um dieses Preisniveau anbieten zu können, aber trotzdem höchste Qualität nach Industriestandards zu liefern, hat das Team von trinckle 3D alle Produktionsabläufe bis ins letzte
Detail optimiert. Dafür wurden verschiedene Softwarelösungen zur Prozessautomati
sierung entwickelt. Zudem orientiert sich das Angebot an den Kundenwünschen und bietet genau das, was bereits jetzt in 90% aller Fälle verlangt wird: hochqualitatives Selektives Lasersintern ( SLS ) von sauberen, weißen Polyamid ( PA12 ) 3D-Objekten.
Durch die Kombination von hoher Qualität und günstigem Preis richtet sich das Angebot
von MeltWerk an die unterschiedlichsten Kundengruppen: Architekten, Produktdesigner,
Künstler, Modellbauer, aber auch an Studenten, Hobby-Bastler, Technikbegeisterte und
letztlich jeden, der die Faszination des 3D-Drucks einmal selbst erleben möchte.

Über trinckle 3D — trinckle 3D ist der führende Onlineanbieter für 3D-Druck in Deutschland. Mit unserem 3D-Druck Service können Profis, ebenso wie Laien, schnell und einfach
ihre digitalen Designs in 3D drucken lassen. Höchste Qualität zu günstigen Preisen wird
durch den Einsatz professioneller Industriemaschinen, automatisierter Prozesse und
exzellenter Beratung gewährleistet. Darüber hinaus entwickelt trinckle 3D webbasierte
Softwarelösungen, mit deren Hilfe Modelldateien automatisiert aufbereitet, oder nach
eigenem Wunsch individualisiert werden können. Ziel ist es, das beinahe unendliche
Potential des 3D-Drucks freizusetzen und der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen.
trinckle 3D wurde im Januar 2013 durch zwei promovierte Physiker und einem Betriebswirt aus dem Umfeld der Freien Universität Berlin heraus gegründet. trinckle 3D wird
durch den BFB Frühphasenfonds Brandenburg und die bmp Beteiligungsmanagement AG
unterstützt und finanziert.

