Editorial

WE KEEP YOU TURNING

Wussten Sie, dass die „Swiss-type” Langdrehautomaten vor über hundert Jahren in Moutier das Licht
der Welt erblickten ? Wie damals setzt Tornos auch
heute den Massstab, wenn es um die Einführung
innovativer Lösungen geht. Dabei richten wir uns
immer an den Bedürfnissen der Kunden aus. Dank
der gemeinsamen Lösungssuche mit dem Kunden
hat sich Tornos in vielen Industrien ein immenses
Know-how angeeignet. Deshalb wissen wir heute
genau, wie wir Sie weiter voranbringen können. Es
ist unser Anspruch, dafür zu sorgen, dass Sie quasi
permanent „am Drehen” sein können. Wir unterstreichen diesen Anspruch mit „We keep you turning”. Und damit wollen wir uns im Markt positionieren.
Seit der letzten EMO hat sich in der Tornos Gruppe
vieles getan. Nach über hundert Jahren in der Herstellung von High-end-Maschinen haben wir unser
Know-how gebündelt und erfolgreich in die Entwicklung und Herstellung eigener Standardmaschinen einfließen lassen, wobei die Schlüsselkomponenten aus der Schweiz stammen.
In unseren neuen Werken in Xi’an (China) und Taichung (Taiwan) arbeiten unsere Mitarbeitenden
mit derselben Passion und demselben Ziel wie je :
Ihnen als Tornos Kunde die bestmögliche Lösung
für Ihre produktionstechnische Herausforderung zu
bieten. Voraussetzung dazu sind die reibungslose
Zusammenarbeit und der rege Austausch zwischen
den Teams in der Schweiz und in Asien, wie unser
Verantwortlicher für die Produktion weltweit im
Interview erklärt. Das jüngste Beispiel dieser fruchtbaren Zusammenarbeit ist die Swiss GT 13, die wir
im letzten decomagazine vorgestellt haben. Sie wird
auf der EMO ebenso zu sehen sein wie die MultiSwiss, die EvoDeco 10 sowie die Almac BA 1008 mit
Schwenkachse, um einige der gezeigten Neuheiten
zu erwähnen.

Zählen Sie zu unseren geschätzten Kunden und stellen sich die Frage, ob Sie Ihre Maschine einer Generalüberholung unterziehen oder ein Produkt der
neusten Generation erwerben sollen ? Wenden Sie
sich an uns – wir beraten Sie gerne und finden für
Sie die optimale Lösung. Eine erste Entscheidungshilfe bieten Ihnen die verschiedenen Tornos Service
Produkte, die wir Ihnen in dieser Ausgabe näher vorstellen.
Die bevorstehenden Messen sind nur eine Möglichkeit, sich von der Innovationskraft von Tornos
zu überzeugen. In vielen Niederlassungen finden
noch dieses Jahr Hausaustellungen statt, an denen
Sie die neusten Produkte hautnah erleben können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, denn wir wollen
Sie unterstützen und sagen können : We keep you
turning !
Freundliche Grüsse
Michael Hauser, CEO

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen bereits ein weiteres Produkt vor : die Swiss DT 13, die als erstes in
den asiatischen Märkten eingeführt wird. Überzeugen Sie sich schon heute von den Vorzügen dieses
Langdrehautomaten und seinen erstaunlichen Leistungswerten. Es versteht sich von selbst, dass unser
Expertensystem TISIS auch auf dieser Maschine zum
Einsatz kommen kann.

03 / 15

decomagazine 5

