TORNOS...
Sehr geehrte Kunden,
Seit dem frühen Morgen des 13.
März wird unser Unternehmen an
der SWX – Swiss Stock Exchange
Börse in Zürich notiert.
Für TORNOS ist dieses Unterfangen
der Wendepunkt, der das Unternehmen vom Stadium der lokalen
und familiären Struktur zu dem
einer mehrheitlichen Kapitalbeteiligung, jedoch immer noch familiären Typs und schliesslich durch
ein „leverage by out“ zu einer
Kapitalbeteiligung einer Investitionsgesellschaft brachte.
All diese Veränderungen stellten
einen regelrechten Kreuzzug zu
einer Lösung dar, die den Fortbestand des Unternehmens durch
eine ideale finanzielle Struktur gewährt und Weiterentwicklungen
gestattet. Er hat durch den
Börsengangs von TORNOS seinen
Abschluss gefunden.
Das durch dieses Unternehmen
aufgebrachte Kapital beläuft sich
auf etwa CHF 100 Millionen und bildet eine neue Basis, um das gegenwärtige und zukünftige Potential des Unternehmens auszunutzen.
Dieses Geld gibt uns eine finanzielle Struktur, was uns wiederum erlaubt, unser Wachstum weiterführen zu können. Anders ausgedrückt, diese neue Basis wird uns
erlauben, Ihnen besser dienen zu
können durch die Beschaffung von
Erzeugnissen, die Ihren Anforderungen entsprecehn.
Auch wenn die Börse am 13. März
abfiel und somit die TORNOS-Aktie
mit nach unten zog: Die alleinige
Tatsache des Börsenganges beweist die Stärke und das Potential
des Unternehmens. Auch wenn die
Börse kurzfristig schwankt, blicken
wir mittel- bis langfristig und sind

überzeugt, dass die Investoren mit
den TORNOS Aktionen nur gewinnen können.
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Unsere seit vier Jahren bestätigten
Ergebnisse (Durchschnittserhöhung
des Geschäftsumsatzes um 23 %
pro Jahr und Durchschnittserhöhung des EBITDA von mehr als
30 % pro Jahr), unsere stets anwachsende Kundenzahl, unsere
stets weiterentwickelte Produktserie und unsere stets verbesserten
Herstellungsanlagen sind wahrscheinlich nicht so spektakulär wie
manche Modeeffekte. Es handelt
sich jedoch um sichere Werte, dank
denen unser Unternehmen seit
vier Jahren stets anwachsen konnte und die uns eine harmonische
Weiterentwicklung erlauben werden.
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Sie wissen, dass TORNOS weiterhin
ein offenes Ohr haben wird und
Innovationen auf den Markt bringen wird, die die perfekt angepassten Lösungen zu Ihren gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen darstellen werden.
Seit Jahren arbeiten wir daran,
Kundenvertrauen zu gewinnen
und weiterzuentwickeln, heute
stellen unsere Aktionäre und die
Börsenmärkte neue Elemente dar,
für die wir unsere Kapazitäten
vorzuzeigen haben.
Im Herbst werden wir zwei neue
Produkte vorstellen, DECO 42 f
und MULTIDECO 32/6 i. Das erste
Interesse lässt viel Gutes erhoffen.
Sie werden der beste Beweis unserer ausgedehnten Kapazitäten sein
und der Tatsache, dem Markt immer mehr zu bieten.
Ob die Börse darauf reagieren
wird ?
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