Editorial

WIR SIND LEIDENSCHAFTLICH !

Leidenschaft ist der Treibstoff für unsere tägliche
Arbeit. Wir brauchen diesen Treibstoff, um über uns
hinaus zu wachsen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit wir zum richtigen Zeitpunkt
genau die Produkte anbieten können, die der Markt
fordert.
Die Leidenschaft zeigt sich bei Tornos jeden Tag, und
ich möchte das an den folgenden Beispielen aufzeigen:
MultiSwiss
Einer der größten Erfolge auf dem
Markt ist derzeit die Mehrspindeldrehmaschine MultiSwiss. Wir haben
seit der Markteinführung vor 3 Jahren
mehr als 100 Maschinen in den für
Tornos wichtigsten Märkten installiert,
das sind die Kfz-, Medizintechnik- und
Uhrenindustrie.
SwissNano
Wirklich beeindruckend war in den vergangenen
12 Monaten natürlich der Erfolg der SwissNano.
Ihre spezielle Auslegung auf die Uhrenherstellung
machen sie zur idealen Maschine für alle Werkstätten in dieser Branche und zahlreiche Anwender
nutzen bereits ihre vielfältigen Möglichkeiten. Aber
auch andere Branchen, wie die Verbindungstechnik
und die Medizin-/Dentaltechnik, haben ihr großes
Potential erkannt.

EvoDeco
Unsere Hightech-Maschinen der EvoDeco-Serie mit
ihren 10-, 16-, 20- und 32-mm-Ausführungen verdienen sich allseits Bestnoten. Sie erweitern ständig
die Grenzen des Automatendrehens, bei dem die
Teile immer komplexer werden, und sie ermöglichen
es unseren Kunden, noch leistungsfähiger zu werden.
Im Dialog mit Ihnen
Mit all diesen Produkten konnten wir
während der 6. Journées Horlogères
vom 4. - 7. März unsere Leistungsfähigkeit und Dynamik demonstrieren.
Und die zahlreichen Besucher aus den
verschiedenen Branchen haben uns
bestätigt, dass unser Kurs stimmt. Die
Leidenschaft trägt uns weiter und ich
möchte Sie einladen, sie auf den anstehenden Spezialmessen mit uns zu teilen, der Siams in Moutier und
der EPMT in Genf für den Schweizer Markt, für den
ich zuständig bin.
Carlos Almeida
Verkaufsleiter
für die Schweiz

PS : Tornos ist natürlich weltweit präsent. Mehr Informationen
finden Sie im Internet unter www.tornos.com

Swiss ST 26
Wir müssen selbstverständlich auch die im Jahr 2013
neu vorgestellte Swiss ST 26 nennen. Ihre ganz auf
höchste Produktivität ausgelegte Kinematik, das
umfangreiche Zubehörangebot und ihr attraktiver
Preis machen aus ihr eine echte Universalmaschine.
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