Editorial

KURS AUF INNOVATION UND SERVICE !
Wie unsere Kunden, ob in der Drehteilfertigung oder allgemein in der Industrie
tätige Unternehmen in Frankreich und anderswo, durchlebt auch Tornos eine wirtschaftlich
turbulente Zeit, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat.

Abrupt, lang und tiefgreifend
Diese drei Adjektive fassen die katastrophale Situation
dieser Krise zusammen, der viele von uns nicht tatenlos zusehen. Wir sehen eine wohlwollende Zukunft,
indem wir Hand in Hand mit unseren Regierungen,
regionalund national politischen Behörden sowie
Finanzpartnern zusammenarbeiten.
Tornos konnte, insbesondere dank der Einführung
von Kurzarbeit und verschiedenen Schulungen, die
Anzahl seiner Mitarbeiter konstant
halten, um diese für einen Wiederaufschwung bereitzuhalten, der
bestimmt und hoffentlich rasch
kommen wird.
Wir bereiten unsere Zukunft mit viel
Motivation und Hoffnung vor.
Unsere Ingenieurteams aus der F&EAbteilung haben hart gearbeitet, um
Ihnen 2010 die besten „Waffen“
anbieten zu können, damit Sie sich
im weltweiten, ständig härter werdenden Konkurrenzkampf behaupten können. Wir alle wünschen uns
ein wirklich gutes 2010, in dem wir
alles daran setzen können, um aus
unseren Unternehmen ein Vorbild
für die Konkurrenz zu machen.
Trotz eines schwierigen Geschäftsjahres 2009 bleiben
die Grundpfeiler von Tornos gesund und stabil und
garantieren Ihnen nachhaltige und rentable Investitionen.
So wie die Automobilindustrie haben auch wir es
gewagt, konstruktive Bündnisse einzugehen, um
Ihnen Werkzeuge anzubieten, die optimal Ihren Anforderungen entsprechen, und dies mit dem ständigen
Bestreben eines immer noch optimaleren Service.
• Die Maschinen Delta und Gamma (siehe Seite 22)
sind perfekte Beispiele dafür : Diese hervorragenden, kleinen Maschinen laden Sie ein, Ihre kurvengesteuerten Drehmaschinen auf rentable Art und
Weise zu ersetzen.
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• Die Maschinen Sigma liefern insbesondere für die
anspruchsvollen Bearbeitungsanforderungen der
Automobilindustrie eine rasche, massgeschneiderte Antwort (siehe den Artikel unseres Partners
Ugitech, Seite 27, und den Artikel zur Sigma 32,
Seite 6). Einfache Einarbeitung und Bedienung,
hohes Leistungsvermögen sowie einzigartige Bearbeitungsmöglichkeiten garantieren Ihnen Effizienz
im höchst umworbenen Zuliefermarkt.
• Die als grosse Premiere auf der
Simodec (siehe Seite 18) vorgestellten Maschinen EvoDeco werden die
Hightech-Maschinen der Zukunft
sein und über den durch Deco 2000
eingeleiteten Erfolg des Automatendrehens hinausgehen. Angewandte
Technologien für die Medizintechnik,
die Luftfahrtindustrie und die Verbindungstechnik sind bereits unsere
Herausforderungen von morgen. Sie
können die Neuheit auf der Simodec
2010 (Halle A, Stand C32 / D23) entdecken.
• Hohe Produktivität und Präzision
bleiben weiterhin das A und das O
unserer CNC-Mehrspindler. Unsere
Ingenieure arbeiten weiter daran,
um Ihnen 2010 eine grosse Überraschung zu bereiten.
Liebe Kunden, mit Tornos können Sie sich darauf
freuen, auch 2010 ein motiviertes und erfahrenes Team in Technik und Verkauf an Ihrer Seite zu
haben.
Das Team Tornos Technologies Frankreich wünscht
Ihnen viel Erfolg und lädt Sie ein, vom 2. bis 6. März
2010 auf der Simodec vorbeizuschauen.
Patrice Armeni
Verkaufsleiter von Tornos
Technologies Frankreich
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