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Als Werkzeugbauer mit über 25 Jahren  
Erfahrung weiß Dipl.-Ing. Axel Lukas –  
Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter der Axel Lukas GmbH aus Rem-
scheid – genau: Maschinen allein führen 
nicht zum Erfolg. Auf die klugen Köpfe und 
geübten Hände dahinter kommt es an!  
Darum bietet das Unternehmen seinen Kun-
den beides: modernste Maschinen und  
kompetente Fachleute, die mit Wissen und 
Leidenschaft für beste Ergebnisse sorgen.

vielfältige leistungen im angebot
Als Spezialist in der mechanischen Bearbei-
tung steht das Traditionsunternehmen sei-
nen Kunden von der Lohnfertigung über den 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau bis hin zur 
Montage von Baugruppen zuverlässig zur 
Seite. Dabei bekommt der Kunde alles Wich-

tige aus einer Hand, wird individuell und per-
sönlich betreut. Das Lukas-Engineering-Büro 
verbindet die Kernkompetenzen – das Dre-
hen, Fräsen und Schleifen – mit allen nötigen 
Leistungen, um die Projektabwicklung so ef-
fizient wie nur möglich zu gestalten. So kann 
jeder Kunde sämtliche Schritte mit nur einem 
Ansprechpartner realisieren.
Für Axel Lukas ist Dienstleistung eine echte 
Herzensangelegenheit. „Ob Drehen, Fräsen, 
Erodieren oder Oberflächenbehandlung: Bei 
uns dreht sich alles um den Kunden! Wir 
sind leidenschaftliche Werkzeugbauer, passi-
onierte Praktiker und echte Fachleute auf 
unserem Gebiet – vor allem aber sind wir 
Dienstleister! Dadurch haben wir uns nicht 
nur im Bergischen Land einen Namen ge-
macht“, erzählt der Gründer.

mit eWr-Ökostrom auf co2-neutrale 
produktion umgestellt                                        
„Wir wollen auch aktiv am Umweltschutz 
mitwirken. Eine saubere Produktion liegt uns 

am Herzen – und auch mit unseren Ressour-
cen möchten wir verantwortungsbewusst 
umgehen. Deshalb verwenden wir seit dem 
01.01.2015 für unsere Produktion 100 % 
Ökostrom, der vollständig aus erneuerbaren 
Energien stammt. Das garantiert uns die 
EWR. Mit ihr haben wir einen Partner gefun-
den, der ebenfalls für sein soziales Engage-
ment für „unser Remscheid“ bekannt ist.“ 
so Axel Lukas abschließend.

die remscheider Firma axel lukas GmbH 

setzt auf Wissen, Technik und leiden-

schaft – und auf Ökostrom der eWr.

Axel Lukas: 
Werkzeugbauer aus Leidenschaft
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Axel Lukas mit EWR-Beraterin Kathrin Ziermann.
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