Editorial

„WIR MACHEN ES MÖGLICH”

Tornos macht Sie mit produktiven Lösungen in Ihrer
täglichen Arbeit erfolgreicher: Dieses Ziel verfolgen
wir auch in Zukunft.

unterschiedlichen Marktsegmenten ausgeliefert,
d.h. auch ausserhalb von Automotive, Mikromechanik und Medizinaltechnik.

Tornos hat in den vergangenen Monaten mit grossem Einsatz die Entwicklung der beiden Langdrehautomaten CT 20 und Swiss GT 26 vorangetrieben.
Diese Tornos Maschinen im mittleren Segment aus eigener, asiatischer
Produktion werden seit diesem Sommer verkauft. Sie ergänzen die in
der Schweiz hergestellten High-endProdukte. In Asien und auf der Leitmesse IMTS in Chicago (USA) hat das
Interesse in diesem Bereich gezeigt,
dass diese einfach zu bedienenden
Maschinen die Aufmerksamkeit der
Anwender auf sich ziehen. Auch an
der AMB in Stuttgart (Deutschland)
auf BIMU in Mailand (Italien) stiessen sie auf reges
Interesse und der Auftragseingang bestätigt diesen
Eindruck.

Haben Sie schon überprüft, ob sich Ihre Anwendungen noch effizienter auf einer MultiSwiss fertigen
lassen?

Haben Sie diese neuen Tornos Produkte schon gesehen?

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser
reichhaltigen decomag-Ausgabe. Vielleicht bringen
Sie ja Ihre Kompetenz der grossen und treuen Leserschaft schon bald mit einem interessanten Bericht
über Ihr Unternehmen näher?

Tornos hat in den letzten Monaten auch für die
bestens etablierten Produkte SwissNano, EvoDeco
sowie MultiSwiss zahlreiche neue Lösungen entwickelt, die für Ihre tägliche Arbeit noch mehr Erfolg
versprechen.
Vor kurzem haben wir die 100. MultiSwiss ausgeliefert. Weltweit wurde dieses Produkt in den vergangenen Monaten an zahlreiche Kunden aus ganz
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Tornos ist weltweit und kundenorientiert aufgestellt. In Ihrer Nähe steht
Ihnen Fachkompetenz im Bereich Vertrieb und Applikation sowie im Service zur Verfügung.
Besuchen Sie doch einfach unsere
Homepage www.tornos.com und
erfahren Sie mehr über unsere Produkte oder vereinbaren Sie gleich
einen Termin mit einem unserer Verkäufer.
Es würde uns natürlich auch freuen, Sie im Werk
oder auf einer unserer Hausaustellungen im In- oder
Ausland begrüssen zu dürfen.

Bruno Allemand
Head of Sales and Marketing
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