
Wir sind ASAlaser.
WIR ERZÄHLEN IHNEN, SEIT WANN.
Seit 1983 arbeiten wir daran, der Maßstab 

in der Laser- und Magnetfeldtherapie 

in zahlreichen Bereichen zu sein: von 

Physiotherapie bis zur Rehabilitation, 

von der Behandlung von Muskel- und 

Gelenkschmerzen bis zur Sportmedizin. 

Unsere Arbeit hat uns zum international 

anerkannten Spitzenreiter in Bezug auf 

Wissen und Entwicklung innovativer 

Technologien im Schmerzmanagement 

gemacht. Bestätigt wurde dies durch die 

Aufnahme in die El.En. Group im Jahr 2003, 

eines der bedeutendsten Unternehmen in 

der Welt der Lasertechnologie.

Wir produzieren
wirksame Innovation.
WIR ZEIGEN IHNEN, WIE.
Unsere Medizinprodukte für die Lasertherapie 

(MLS
®
 und Hilterapia

®
) und für die 

Magnetfeldtherapie werden gemäß der Kriterien 

hergestellt, die wir für unerlässlich halten: 

innovative Technologien und Softwareprogramme, 

Effizienz und Sicherheit, Ergonomie und 

Design. Sie ermöglichen immer gezieltere und 

angemessenere Heilungsverfahren. Die Effizienz 

unserer Therapien wird durchgehend dank der 

im ASAcampus durchgeführten Forschung 

getestet, deren Ergebnisse ständig auf die 

klinischen Anwendungen übertragen werden.

Wir machen Forschung.
WIR ERKLÄREN IHNEN WARUM.
Schon immer waren wir der Meinung, dass 

die Forschung nicht nur eine Bestätigung, 

sondern auch eine notwendige Voraussetzung 

unserer Arbeit ist. Aus der Zusammenarbeit 

zwischen ASAlaser und der experimentellen 

und klinischen biomedizinischen Abteilung 

der Universität von Florenz entstanden, 

ermöglicht uns unser Labor ASAcampus, die 

Wirksamkeit unserer Arbeit zu testen und 

die Ergebnisse im Laufe der Zeit dank dreier 

wichtiger Bereiche zu verbessern. 1. Die 

eingehende Beobachtung fotochemischer, 

fotothermischer und fotomechanischer 

Wirkung durch die Wechselwirkung zwischen 

Laserimpuls und biologischen Geweben. 

2. Untersuchungen auf molekularer Ebene 

der Mechanismen, die die Grundlage 

der biologischen Antwort bilden. 3. Die 

Bewertung der therapeutischen Wirkung. Die 

Ergebnisse unserer Forschungen werden auf 

Tagungen vorgestellt und durch zahlreiche 

wissenschaftliche Veröffentlichungen bekannt 

gemacht.

Wir sind ASAlaser: Innovation für Sie. 

www.asalaser.com
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Seit 1983 arbeiten wir daran, der Maßstab 

in der Laser- und Magnetfeldtherapie zu 

sein. Unsere Geschichte basiert auf einer 

strikten Entscheidung: den kompletten 

Produktionskreislauf unserer Medizingeräte 

innerhalb unserer Firma durchzuführen, 

so dass die Ergebnisse 

der im ASAcampus 

durchgeführten 

Forschung in sie 

einfließen. 

Wir arbeiten für Mensch und Tier.
MIT ASALASER UND ASAVETERINARY.

Wir haben eine Geschichte.
WIR ERZÄHLEN SIE IHNEN ANHAND 
UNSERER ENTSCHEIDUNGEN. ASAlaser stellt effiziente Medizinprodukte für 

die Lasertherapie (MLS® und Hilterapia®) sowie 

für die Magnetfeldtherapie in den Bereichen 

der Physiotherapie, Orthopädie, Traumatologie, 

Rheumatologie, Dermatologie, der Sportmedizin 

und der Rehabilitationsmedizin her, sowohl im 

human- als auch im veterinärmedizinischen 

Bereich.

Die Abteilung ASAveterinary entstand „durch“ 

und „innerhalb von“ ASAlaser und sieht ihre 

Aufgabe darin, die hervorragenden Resultate 

der Lasertherapie auch auf Haustiere, Pferde 

und exotische Tiere zu übertragen. 

Wir sind ASAlaser: 
stolz darauf, die 
Lebensqualität 
der Menschen zu 
verbessern.
Seit 1983.

Wir sind weltweit.
WIR ARBEITEN DARAN, MIT ASALASER 
DIE GANZE WELT ZU ERREICHEN.
Kliniken und öffentliche sowie private 

Studien von über 50 Ländern wenden 

unsere therapeutischen Lösungen an, 

indem sie mit den Medizingeräten von 

ASAlaser arbeiten. Ihr Ziel ist unser Ziel: 

Schmerz im Bereich der Human- und 

Veterinärmedizin erfolgreich zu behandeln. 

Wir sprechen
von Forschung.
UND VON ERGEBNISSEN.
Schon immer waren wir der Meinung, dass 

die Forschung nicht nur eine Bestätigung, 

sondern auch eine notwendige Voraussetzung 

unserer Arbeit ist. Aus der Zusammenarbeit 

zwischen ASAlaser und der experimentellen 

und klinischen biomedizinischen Abteilung 

der Universität von Florenz entstanden, 

ermöglicht uns unser Labor ASAcampus, die 

Effizienz unserer Technologie zu testen und 

sie weiter zu entwickeln, indem die mit der 

Forschung gewonnenen Erkenntnisse auf 

die klinischen Anwendungen übertragen 

werden. Die Arbeit im ASAcampus umfasst 

drei wichtige Bereiche: 

1. Die eingehende Beobachtung fotochemischer, 

fotothermischer und fotomechanischer Wirkung 

durch die Wechselwirkung zwischen Laserimpuls 

und biologischen Geweben. 2. Untersuchungen 

auf molekularer Ebene der Mechanismen, die 

die Grundlage der biologischen Antwort bilden. 

3. Die Bewertung der therapeutischen Wirkung. 

Die Ergebnisse unserer Forschungen werden 

auf Tagungen vorgestellt und durch zahlreiche 

wissenschaftliche Veröffentlichungen bekannt 

gemacht.

Wir machen Weiterbildung.
IN ALLEN LÄNDERN, IN DENEN UNSERE 
TECHNOLOGIE ANGEWENDET WIRD.

Jedes Jahr organisiert ASAlaser zahlreiche 

Schulungskurse in allen Ländern, in denen 

mit unserer Technologie gearbeitet wird. 

Die Kurse werden von Dozenten gehalten, 

die mit dem Einsatz unserer Geräte bestens 

vertraut sind.

Durch unsere Webseite und unsere Präsenz 

auf Facebook, Twitter und YouTube öffnen 

wir die Türen unserer Firma, um ASAlaser 

und unsere Arbeit mit anderen zu teilen. 

Jeden Tag veröffentlichen wir Updates über 

Events, Messen, Termine, Forschung und 

klinische Fälle. Gleichzeitig geben uns unsere 

Webseite und die Sozialen Netzwerke die 

Möglichkeit, die Kommentare derjenigen zu 

hören, die mit unseren Geräten arbeiten, und 

Wir bieten therapeutische 
Lösungen, die Sie zum Lächeln 
bringen, Ihnen gut tun, Ihnen ein 
besseres Leben ermöglichen.

Wir glauben an die #Anteilnahme.
DANK DES INTERNETS UND DER SOZIALEN NETZWERKE.

www.asa l a se r. com

mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die 

unsere therapeutischen Lösungen tatsächlich 

ausprobiert haben. Ihre Fragen, Anregungen und 

ihre Erfahrung spielen für uns eine große Rolle, 

da wir dadurch den Ansprüchen des Marktes 

zuvorkommen und unsere Ziele somit immer 

nützlicher und interessanter gestalten können.
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