Editorial

WIR ERBRINGEN DEN BEWEIS :
TORNOS IM NEUEN GEWAND

Ganz im Sinne unseres Versprechens „We keep
you turning”, arbeitet Tornos unermüdlich an der
Gestaltung einer noch produktiveren und rentableren Zukunft für unsere Kunden auf der ganzen
Welt. Sie meinen, das ist eine kühne Behauptung ?
Da haben Sie sicher recht, aber unsere Behauptung
fußt auf fester Überzeugung.
In vielerlei Hinsicht könnte man sagen, dass sich
Tornos heute im neuen Gewand präsentiert. Der
beste Beweis dafür sind die perfekten Werkstücke,
die durch unsere Fertigungslösungen ermöglicht
werden. Beweis dafür sind auch die Rentabilität und
Effizienz, in deren Genuss unsere Kunden Tag für
Tag kommen.
Wir betrachten unser neues Logo und die neue
Maschinenbeschriftung als neues, maßgeschneidertes Gewand, in dem wir uns Ihnen als global agierender, agiler und innovativer Partner präsentieren
möchten. Wir tragen diese Zeichen mit Stolz zur
Schau, wird daran doch erkennbar, dass Sie uns als
Partner Ihres Vertrauens für alle Fragen rund um das
Drehen auserwählt haben.
Unser Corporate Design, das über unser Logo und
die Beschriftung unserer Maschinen nach außen
getragen wird, steht als Beleg für unsere Grundwerte – Agilität, Aufgeschlossenheit, Wagemut,
Zuverlässigkeit und enge Zusammenarbeit. Das
visuelle Erscheinungsbild unseres Unternehmens
treibt unsere Vision voran, als weltweit agierendes,
innovatives Unternehmen der Werkzeugmaschinenbranche Ihnen mit dem Angebot überlegener Fertigungslösungen und Serviceleistungen in allen Ländern dieser Welt dabei zu helfen, wettbewerbsfähig
zu bleiben. Gleichzeitig soll unser visuelles Erscheinungsbild uns jeden Tag aufs Neue daran erinnern,
dass wir für Sie, unsere Kunden arbeiten. Unsere
Flexibilität und Agilität sind für Sie der Schlüssel zum
Erfolg.
Den Beweis für unser Engagement Ihnen gegenüber
– von unserem neuen Logo und der neuen Maschinenbeschriftung bis zu einer beeindruckenden Auswahl an Fertigungslösungen – werden Sie erstmalig
auf der AMB 2016 in Augenschein nehmen können. Dort werden Sie unsere neue MultiSwiss 6x32
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– die große Schwester unserer beliebten MultiSwiss
6x16 – zu sehen bekommen und die neue Swiss GT
32, unsere Fertigungslösung der neuesten Generation für die einfache Fertigung selbst komplexester
Werkstücke, kennenlernen können. Erleben Sie auch
unsere kompakte und dabei flexible SwissNano,
die sich aufgrund ihrer einzigartigen Kinematik als
Lösung Ihres Vertrauens für alle Aufgaben – vom
Drehen über das Bohren, Fräsen und Entgraten bis
zum Schruppen und Schlichten – etabliert hat. Mit
unserer TISIS- und TISIS Cam-Software werden Sie
darüber hinaus Ihr Portal zur Welt der Industrie 4.0
kennenlernen. Nicht zuletzt erhalten Sie einen Einblick, wie der Tornos Service jeder einzelnen unserer
Maschinen über ihre gesamte Lebensdauer hinweg
Rückhalt gibt.
Da wir uns fortlaufende Innovation im Dienste unserer Kunden auf die Fahnen geschrieben haben,
laden wir Sie ein, noch weitere Beweise für unser
Engagement Ihnen gegenüber zu erleben. Wir
freuen uns darauf, Sie vom 13.-17. September auf
der AMB (Halle 3, Stand C14) in Stuttgart, vom
12.-17. September auf der IMTS (Stand S-8275) in
Chicago, USA, sowie auch auf weiteren wichtigen
Veranstaltungen der Branche in den kommenden
Monaten begrüßen zu dürfen.
Michael Hauser
CEO
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