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EAD engineering and design – dafür stehen wir 
und damit auch für die interaktion zwischen funk-
tion und form.
seit der gründung im jahr 1999 ist EAD zu einem 
international agierenden ingenieurbüro mit den 
kompetenzfeldern maschinenbau und pro-
duktentwicklung gewachsen.
unser erfahrenes team, bestehend aus über zehn 
mitarbeitern, bildet gemeinsam ein modernes 
dienstleistungsunternehmen mit firmensitz in graz-
seiersberg.
sowohl im maschinenbau als auch in der pro-
duktentwicklung bietet EAD komplettlösungen 
sowie modulare dienstleistungen maßgeschnei-
dert nach kundenanforderungen an.

EAD engineering and design – it’s what we’re 
about. it stands for the interaction between func-
tion and design.
since EAD was founded in 1999, the company 
has grown into an international engineering firm 
specialising in mechanical engineering and pro-
duct development.
our experienced team, consisting of more than 
ten employees, jointly forms a modern service 
company based in graz-seiersberg (austria).
EAD offers complete, customised solutions as well 
as modular services in both mechanical enginee-
ring and product development.

ingenieurbüro für maschinenbau und produktentwicklung
engineering company for mechanical engineering and product development

ead.at
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beratung
consulting

industriedesign
industrial design

konzeption
conception

funktionsmuster
mock-up

entwicklung
development

prototypenbau
prototyping

konstruktion
engineering

dokumentation
documentation

werkzeugkoordination
tooling support

serienmuster
production samples

approbationsunterstützung
approbation support

pilotserie
pilot series

produktionsüberleitung
industrialisation

produktentwicklung 
product development

ead.at

unsere kompetenzen / our competencies
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fahrzeugtechnik
automotive applications

der fokus unserer tätigkeit liegt auf verstärk-
ten sicherheitsmaßnahmen bei gleichzeiti-
ger kostensenkung.
so werden alle kundenspezifischen ent-
wicklungen und konstruktionen erfolgreich 
realisiert.

we focus on increasingly rigorous safety 
precautions while reducing costs.
in this way, all customer-specific develop-
ments and solutions are successfully imple-
mented.

gebrauchsartikel
consumer products

ein produkt muss in funktion und design die 
kundenerwartungen übertreffen.
unser schwerpunkt liegt in der mechani-
schen und elektromechanischen entwick-
lung von komplexen serienprodukten ein-
schließlich des prototypenbaus.

a consumer product must exceed the 
customer’s expectations with regard to 
function and design.
our focus is on the mechanical and elec-
tromechanical development of complex 
series products including prototyping.

gesundheitsvorsorge
healthcare

mit stetig steigender lebenserwartung wird 
die entwicklung von generationsgerech-
ten produkten immer wichtiger.
wir wollen unsere leistungen im sinne der 
erhaltung der selbstständigkeit und lebens-
qualität unserer mitmenschen einsetzen.

in view of increasing life expectancy, the 
development of products to suit the needs 
of elderly people is becoming increasingly 
important.
we wish to provide our services to ensure 
self-sufficiency and quality of life for the 
benefit of all our fellow human beings.

industrieprodukte
industrial applications

es ist uns ein anliegen, den kunden nicht 
nur zufriedenzustellen, sondern ihn zu be-
geistern.
durch unser fachwissen, know-how und 
unsere kompetente beratung verhelfen 
wir ihnen und ihrem unternehmen zu ent-
scheidendem vorsprung.

our commitment is not only to satisfy our 
customers but also to inspire them and 
make them really exited.
with our specialist knowledge, expertise 
and competent consultancy, we can help 
you and your company gain that crucial 
competitive edge.

produktentwicklung 
product development

ead.at
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produktentwicklung 
product development

medizintechnik
medical engineering

zuverlässigkeit hat höchste priorität. stetige 
betrachtung und beurteilung des produk-
tes aus der sicht des benutzers garantiert 
ein höchstmaß an zuverlässigkeit und be-
dienfreundlichkeit.
kundenspezifische, nationale und interna-
tionale qualitätsnormen sind für uns selbst-
verständlich.

reliability is our top priority. continuous 
product monitoring and evaluation from 
the user’s perspective ensures maximum 
reliability and ease of use for the end-user.
taking into account customer-specific, 
national and international quality 
standards is a matter of course for us.

telekommunikation
telecommunications

besonderes augenmerk legen wir auf die 
harmonie von funktion und formgebung.
des weiteren bieten wir professionelle 
und kompetente betreuung im bereich 
des werkzeugbaus und der serienüberlei-
tung an.

we pay special attention to the harmony of 
function and design.
moreover, we offer professional and com-
petent tooling support and assist with the 
transition to serial production.

umweltsysteme
environmental applications

innovative lösungen in der produktent-
wicklung ermöglichen eine perfekte syn-
these von ökologie und ökonomie.
wir haben uns das ziel gesetzt, unter ein-
satz innovativer materialien, prozesse und 
technologien energiesparende geräte zu 
entwickeln.

innovative solutions in product develop-
ment enable to achieve a perfect synthesis 
of ecology and economy.
our goal is to develop energy-saving equip-
ment using innovative materials, processes 
and technologies.

ead.at
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kooperationen & kontakt
cooperations & contact

ead.at

alicona raaba at industrieprodukte

austropipe bad st. leonhard at industrieprodukte

avl ditest graz at industrieprodukte

b & o struer dk industrieprodukte

bmw münchen de fahrzeugtechnik

cardon gusswerk at gebrauchsartikel

drgt seiersberg at industrieprodukte

flextronics althofen at gebrauchsartikel

gerd box leoben at gebrauchsartikel

gesund arbeiten bergheim at gesundheitsvorsorge

i-n-stein graz at umweltsysteme

invendo medical kissing de medizintechnik

iq-tech graz at gesundheitsvorsorge

lenko-cad kappel at gebrauchsartikel, telekommunikation

logicdata deutschlandsberg at industrieprodukte

mission control design wien at gebrauchsartikel

mothwurf graz at industrieprodukte

nokia düsseldorf de telekommunikation

philips wien at gebrauchsartikel

prompttec graz at industrieprodukte

racknex graz at industrieprodukte

red bull fuschl at industrieprodukte

roche graz at medizintechnik

scotty grambach at telekommunikation

speetronics unterpremstätten at gebrauchsartikel

swarovski wattens at gebrauchsartikel

technische universität wien at gesundheitsvorsorge

trodat wels at gebrauchsartikel

usound graz at gebrauchsartikel

visocon graz at gesundheitsvorsorge

geschäftsführung
managing director
peter scharf
phone  +43 316 337630 13
email  peter.scharf@ead.at

leitung maschinenbau
head of mechanical engineering
marco rath
phone  +43 316 337630 21
email  marco.rath@ead.at

EAD engineering and design gmbh

haushamerstrasse 2
8054 graz-seiersberg
austria
phone +43 316 337630
email office@ead.at
homepage  www.ead.at

leitung produktentwicklung
head of product development
jürgen wiednig
phone  +43 316 337630 22
email  juergen.wiednig@ead.at
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