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Unternehmen zum Vorteil ihrer Kunden einen geringeren Kostenaufwand ermöglichen
Die Einhaltung aller technischen Vorgaben und Liefertermine gilt als Grundprinzip unserer Unternehmenspolitik.

DAS UNTERNEHMEN
Seit 1979 haben wir uns auf das Stanzen und
Tiefziehen von Walzerzeugnissen im Auftrag
Dritter spezialisiert, wobei automatische Pres-
sen mit einer Presskraft von 25 bis 400 Tonnen
zum Einsatz kommen. Mithilfe von automatischen
Maschinen/Roboterzellen, die intern entwickelt
und hergestellt werden, sind wir für jeden Monta-
geauftrag (mechanisch, automatisch, vollauto-
matisch mit Robotern oder manuell) gerüstet. 

Die im Produktionsprozess verwendeten Geräte
und Formwerkzeuge werden mittels CAD/CAM-3D-
Systemen zur Gänze von unserem Technischen
Büro entworfen und dann in unserer internen
Abteilung für Werkzeugbau gebaut; so können
wir für höhere Zuverlässigkeit und Effizienz und
somit auch für  eine wettbewerbsfähigere Kosten-
gestaltung garantieren. 

Dank einer fortschrittlichen Verwaltungssoft-
ware kann das Unternehmen all seine verschie-
denen Bereiche leicht kontrollieren (Einkauf,
Verkauf, Buchhaltung, Produktionsverlauf mittels
MRP, Statistiken usw.); so kann auch das Sam-
meln und Erfassen der Daten deutlich beschleu-
nigt werden. 

Im Laufe der vergangenen Jahre wurde die Inve-
stition in industrielle Forschung und Entwic-
klung deutlich ausgebaut, wobei das
Unternehmen bei der Umsetzung von Prototypen
und technologischen Innovationen sowohl mit
den Universitäten von Bologna und Modena als
auch mit anderen italienischen und europäischen
Forschungszentren zusammenarbeitet.

WETTBEWERBSVORTEILE
1. Ordentliche und außerordentliche Wartung sind im Preis

für Formwerkzeuge und Stanzwerkzeuge inbegriffen
2. Flexibilität (Kleine und große Losgrößen)
3. Planungsfähigkeit zur Entwicklung innovativer te-

chnischer Lösungen
4. Geringe Kosten durch computergesteuerte Verwaltung

der Aufträge und Produktionsprozesse
5. Offene Auftragsverwaltung mit individueller Liefer-

planung nach Kundenwunsch
6. Rasche und häufige Lieferungen, auch über vertra-

glich gebundene Express-Kurierdienste
7. Die nötigen Managementfähigkeiten, um als Haup-

tauftragnehmer zu fungieren
8. Englischsprachige Mitarbeiter verfügbar
9. Rückverfolgbarkeit während jeder einzelnen

Arbeitsphase 

10. Stichprobenartige Kontrolle der Produktqualität
während jeder einzelnen Phase des Herstellungspro-
zesses. Auf Wunsch übermitteln wir die jeweiligen
Prüfzertifikate

11. Aktiver Beitrag zur Entwicklung der regionalen So-
zial- und Wirtschaftspolitik

12. Entwicklung und Weitergabe des technischen Know-
hows an die kommenden Generationen durch Zusam-
menarbeit mit den Universitäten

13. Transparenz (Videos/ illustrative Darstellung der Ar-
beitsschritte/Produkte online mit englischen und
deutschen Erläuterungen)

14. Mitglied des Konsortiums CAMSER – ein Zusam-
menschluss von Unternehmen der Mechanikbranche,
die auf ständig verbesserte Marketingstrategien set-
zen und den 

ZIELBRANCHEN

Haushaltsgeräte

Elektromechanik

Automation und Robotik

Landwirtschaft

Automobilbau

Bauwesen

Hydraulik

Motorradbau

Öldynamik

Hersteller von Wohnmobilen

In diesen Branchen können wir qualifizierte
Referenzen führender italienischer Unternehmen
vorweisen.


