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Hawa investiert in die  
Zukunft 
>> Qualitativ hochwertig und konstruktiv bis ins Detail durchdacht, das zeichnet 
die Schiebebeschlagsysteme und die Produktion des Mettmenstettener Unter-
nehmens Hawa AG aus. Fakt ist: Die Beschläge, die Hawa fertigt, könnten auch 
in Niedriglohnländern produziert werden, zumindest vom fertigungstechnischen 
Anforderungsspektrum her. Das müssen sie aber nicht, weil in Mettmenstetten 
konsequent auf hochautomatisierte Prozesse gesetzt wird.

Bei Hawa – ein KMU mit 145 Mitarbeitern 
– sind die Weichen in Richtung Zukunft be-
reits gestellt, wie Berthold Kübler (Leiter 
Betrieb und Logistik, Hawa AG) gleich zu 
Beginn des Gesprächs erwähnt: «Wir pla-
nen in Mettmenstetten unterhalb vom 
Bahnhof ein neues Firmengebäude. Wenn 
alles nach Plan läuft, werden wir unseren 
aktuellen Standort aufgeben und der Neu-
bau wird ausreichend gross ausgelegt, so-

dass unser Expansionsbedarf für mehrere 
Jahre befriedigt werden kann.» 

Auf die richtigen Fertigungs
strategien setzen

Angesichts der aktuellen Frankenstärke ist 
die Neuinvestition ein mutiges Unterfan-
gen, doch eine Auslagerung der Produktion 
ins Ausland kommt nicht in Frage, wie B. 

Kübler betont: «Wir verfolgen, wenn immer 
möglich, eine hochautomatisierte Ferti-
gungsstrategie. Wenn wir ein Höchstmass 
an Produktivität mit modernen Fertigungs-
strategien bringen können, dann sind wir 
in der Lage, mit unseren Preisen am Welt-
markt zu konkurrieren. Auch wenn es keine 
feinmechanischen Instrumente sind, die 
wir herstellen. Aber unsere Fertigungsstra-
tegien sind Spitzentechnologie. In ihnen 
steckt ein Höchstmass an Expertenwissen. 
Unser Prozess-Know-how ist sozusagen 
unser Garant für eine zukunftsfähige Pro-
duktion am Standort Schweiz.»

Die meisten Maschinen 
laufen autark

Solche Aussagen sind bemerkenswert, 
wenn man in den klassischen Medien tag-
täglich liest, wie schwer sich die MEM-Bran-
che tut, angesichts der anhaltenden Fran-
kenstärke. Doch bei Hawa steckt man den 
Kopf nicht in den Sand. B. Kübler: «Wenn 
Sie sich unseren Maschinenpark ansehen, 
erkennen Sie schnell, dass wir die Prozesse 
derart optimiert haben, dass die meisten 
Maschinen autark laufen können, sodass 
die Fixkosten der Mitarbeiter sich auf meh-
rere Maschinen verteilen. Aber gut, wenn 
Sie eine Maatsuura mit Fastems in China 
von deren Beladepersonal bedienen lassen, 
wäre das zumindest auf den ersten Blick 
noch günstiger. Aber da macht man die 
Rechnung ohne den Wirt (siehe Kasten 
Nachgefragt).»

Langfristig am Werkplatz 
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Blick in den Maschinenraum der Matsuura H.Plus-405N. Die Horizontalbauweise ist ideal 
für Turmfertigung. Die Spindel ist für das Teilespektrum perfekt ausgelegt.

Investir dans l’avenir 
>> Les systèmes de ferrure pour volets coulis-
sants ainsi que les moyens de production de 
l’entreprise Hawa AG se distinguent par leur 
qualité et leur ingéniosité. En fait, les ferrures 
Hawa pourraient aussi être fabriquées dans des 
pays à bas salaire, au moins du point de vue de 
l’exigence technique. Pourtant, la fabrication 
reste à Mettmenstetten car Hawa mise résolu-
ment sur des processus hautement automatisés. 
La rédaction du SMM s’est rendue sur place 
pour savoir comment se déroule la production 
sur deux centres d’usinage Matsuura avec sys-
tèmes Fastems intégrés.
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Schweiz festhalten

Ein Beispiel, wie eine optimale Fertigungs-
strategie «ausschauen» kann, ist ein Wille-
min-Macodel-Fräscenter. B. Kübler: «Auf 
ihm fertigen wir direkt ab Stange. Wir haben 
pro Tag 20 Stunden Laufzeit, davon sind 2–3 
Stunden Manpower an der Maschine. Das 
ist fast schon Idealzustand. Im Drehbereich 
haben wir noch weniger Personal, dieser 
Sektor läuft mit Stangenlader fast autark. 
Unser Ansatz ist vom Prinzip her einfach. 
Wo immer es möglich ist, automatisieren 
wir. So können wir kontinuierlich unsere 
Produktivität steigern. Das steht übrigens 
im Zusammenhang mit unserer hohen 
Wertschöpfung. Wenn wir diese hochhal-
ten, können wir langfristig am Werkplatz 
Schweiz festhalten.» 

Musterbeispiel der perfekten 
Fertigung

Zwei weitere Musterbeispiele für eine 
durchdachte Fertigungs-Automation sind 
die beiden Matsuura-Fastems-Lösungen 
bei Hawa. Zwei Horizontalbearbeitungscen-
ter des Typs Matsuura H.Plus-405N (eine 
2007er und eine neue 2011er Matsuura) 
werden von je einem Fastems mit Paletten 
versorgt. Die jüngere der beiden Maschinen 
verfügt über ein relativ grosses Werkzeug-
Magazin mit 320 Werkzeugen.

Obwohl Matsuura ebenfalls über flexible 
Fertigungssysteme (FFS) verfügt, entschied 
man sich bei Hawa auf die Kombilösung 
Matsuura-Fastems. Der Grund, warum Ha-
wa sich für Fastems entschied, ist eindeutig 
und sollte für die Entwickler von FFS ein 
wichtiger Hinweis sein: B. Kübler: «Wir be-
nötigen wegen der zeitaufwendigen Rüst-
arbeiten – das Auf- und Abspannen der 

Werkstücke, im Verhältnis zur Werkstück-
Laufzeit, unbedingt zwei Rüststationen pro 
FFS. Fastems bietet diese Möglichkeit an 
und noch dazu ist Fastems offen für alle 
Maschinentypen. Wenn Matsuura eine sol-
che Lösung im Angebot hätte, wäre uns die 
Wahl des FFS sicher schwerer gefallen.» 

Bei Hawa werden die zwei Matsuura von 
den beiden Fastems-Systemen mit je 12 Pa-
letten pro Maschine mit Material versorgt. 
Apropos Material: Aluminium (circa 70 %), 
20 % Buntmetalle und 10 % Stahl laufen auf 
der Maschine. Da das Teilespektrum sich 
eher im kleinen bis mittleren Bereich be-
wegt (10 bis 300 mm Länge), wird die Werk-
stückspannung konsequent auf Türmen 
realisiert. Deshalb war ein Horizontal-BAZ 
erste Wahl. Hawa spannt bis zu 100 Werk-
stücke pro Turm, was eine Maschinenaus-
lastung pro Palette von etwa 45–60 Minuten 
bringt. Während dieser Operationen muss 
natürlich dafür gesorgt werden, dass alle 
Werkzeuge parat sind, was genügend gros-
se Werkzeugspeicher voraussetzt. Der 
Werkzeugwechsel geht für eine Maschine 

in dieser Grössenordnung schnell vonstat-
ten: 2–3 Sekunden sind nach Aussagen von 
B. Kübler für ihr Teilespektrum und ihre 
Fertigungsstrategie völlig ausreichend. 

Spanntürme von Triag

Bei den Spanntürmen setzt Hawa zu 100 % 
auf Swiss Made: Triag-Polymerbeton-Tür-
me. Dieses System wurde von Triag entwi-
ckelt und bietet den immensen Vorteil, dass 
erstens das Gewicht erheblich reduziert 
wird, was eine höhere Beladung an Werk-
stücken mit sich bringt. Zweitens reduziert 
der Polymerbeton Schwingungen, was sich 
positiv auf den Werkzeugverschleiss aus-
wirkt. 

Teilweise hohe Genauigkeits
anforderungen

B. Küblers hohe Genauigkeitsanforderun-
gen an die Maschinenlösung überraschen 
auf den ersten Blick ein wenig, denn die 
Anforderungen an die Toleranzen (in der 
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Im Bild ist die neuere Matsuura (2011) zu sehen und dahinter 
das Fastems-System, das die Maschine kontinuierlich mit Material 
versorgt und somit optimal auslastet.

Hawa: der RollsRoyce der Schiebesysteme 

Hawa ist Anbieter von Schiebebeschlagsystemen. Einige 
der Hawa-Schiebebeschläge gelten in Fachkreisen als 
der  Rolls-Royce unter den Systemen. Hergestellt werden 
Schiebebeschläge für Wände, Türen,  Möbel und Fronten 
von Gebäuden. Anwendung finden sie beispielsweise 
am Zürcher Flughafen bei den Shop-Fronten, die sicher 
die meisten unserer Leser schon einmal betreten haben.  
Die produktionstechnischen Kernkompetenzen des Un-
ternehmens liegen in der Zerspanung (Drehen, Fräsen, 
Bohren), aber auch in der spanlosen Fertigung, Stichwort 
Folgeschnittwerkzeuge, sowie dem Fügen der Beschläge 
(Schrauben und Nieten) und dem Schweissen und Bie-
gen von Alu- und Stahlprofilen. 

96 Prozent aller Beschläge sind als Standardlösung ab 
Lager lieferbar. Allerdings wird auch projektorientiert 
produziert, wie B. Kübler sagt: «Bei Bauprojekten ma-
chen wir auf Wunsch spezielle  Konstruktionen. Mit ei-
nem  Dutzend Ingenieuren wird kontinuierlich an der 
Weiterentwicklung und Neuanwendungen entwickelt. 
So wurde kürzlich beispielsweise das Schiebetüren-
Dämpfeinzugssystem entwickelt, was sanftes Abbremsen 
und sicheres und sattes Schliessen ermöglicht.»

Bemerkenswert ist die internationale Präsenz des 
Schweizer Schiebe-Beschlag-Spezialisten: B. Kübler: 
«Wir liefern in 70 Länder. In Zahlen ausgedrückt macht 
der Export mehr als 80 % unseres Geschäfts aus.» Als der 
SMM vor Ort war, war der schwache Euro ein Thema. Für 
B. Kübler  gibt es in diesem Zusammenhang zwei Mög-
lichkeiten. Investieren in hochautomatisierte Prozesse 
oder aber das Feld dem Wettbewerb überlassen. Hawa 
investiert. 

 

UNTERNEHMEN



UNTERNEHMEN ZUKUNFT >> Fertigungstechnik

130 SMM 25/26 MSM 08 2011

Regel zwischen 5/100 und 1/10 mm) der Werk-
stücke sind meistens nicht besonders hoch, 
wie B. Kübler auch bestätigt. Doch die Aus-
nahme bestätigt die Regel: teilweise müssen 
die Werkstücke auf 1/100 mm gefertigt wer-
den. Und für solche anspruchsvollen Aus-
nahmen müssen die Maschinen natürlich 
ausgelegt sein. Darüber hinaus ist es gerade 
dann, wenn man mit FFS-Systemen mann-
arm produziert, ungemein wichtig, dass die 
Maschine über eine hohe Präzision und 
Wiederholgenauigkeit verfügt, umso gerin-
ger ist die Ausschussquote. 

Zuverlässigkeit enorm  
wichtigstes Kriterium

B. Kübler: «Wiederholgenauigkeit war üb-
rigens einer der wichtigsten Aspekte unse-
res Anforderungskatalogs im Rahmen der 
Investition. Zuverlässigkeit und Reprodu-
zierbarkeit sind bei diesen Systemen ganz 
entscheidend. Ein hundertstel Toleranz darf 
nicht zum Wackelspiel werden. Die Maschi-
ne sollte im Idealfall um den Faktor zehn 
genauer sein, als wir fertigen müssen.»

Auf solche Herausforderungen freuen 
sich in der Regel die meisten japanischen 
Werkzeugmaschinenbauer, denn sie haben 
die Präzision – ähnlich wie die Schweizer 
– im Griff, das gilt natürlich auch für die 
Matsuura H.Plus-405N. Deren Positionier-
genauigkeit liegt bei +/– 2,5 µm, die Wieder-

holgenauigkeit wird mit +/– 1 µm angege-
ben und die des Rundtisches mit +/– 2“. Da 
sollte nichts anbrennen, selbst dann, wenn 
die Werkstücke mit einem 100stel toleriert 
sind.

Maschinenkonzept bis ins Detail 
durchdacht
Solche Werte sind natürlich nur erreichbar, 
wenn das gesamte Maschinenkonzept bis 
ins Detail durchdacht ist. Der Aufwand, den 
Matsuura – übrigens ein familiengeführtes 
Unternehmen – hierfür betreibt, ist nicht 
unbeträchtlich. 

Das fängt bei dem thermosymmetrischen 
Maschinenaufbau an, der nur einen sehr 
geringen Wärmegang zulässt. Des Weiteren 
wird die Hauptspindel separat gekühlt und 
die heissen Späne werden durch einen kräf-
tigen Spülstrom schnell aus dem Arbeits-
raum geführt. Zusätzlich wurde neu eine 
Thermokompensation in der Hauptspindel 
sowie an den Kugelrollspindeln in der X-, 
Y- und Z-Achse eingebaut. Die Referenz-
temperatur für die Kompensation wird am 
Maschinenbett und am Maschinenständer 
abgegriffen. 

Die Hauptspindel verfügt über zwei Sen-
soren. Einer am Fest- und einer am Loslager. 
Die Temperatur an der Kugelrollspindel 
wird an den beiden Lagern und an der Mut-
ter gemessen. B. Kübler fasst das Resultat 
dieser technologischen Bemühungen kurz 
und knapp zusammen: «Stabiliät und Dy-
namik sind tipptopp».

Neue Maschine ist extrem 
schnell 

Die neue Matsuura stellt das bisherige Be-
arbeitungszentrum in den Schatten, wie B. 

Typisches Teilespektrum: Bauteile für die Beschläge von Hawa, die auf den beiden 
Matsuura-Zentren laufen. Wenn der 100stel-Millimeter gefordert ist, kann die Maschine 
voll auftrumpfen.
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Die Planung, welche Palette zu welcher Zeit auf die Maschine kommt, ist sehr übersichtlich 
dargestellt und einfach zu bedienen. Im Bild Markus Stutz, Leiter Fabrikation.
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SMM: Welche Bedeutung hat es für 
Sie, Ihre Teile selbst zu fertigen und 
die Wertschöpfung im Haus zu ha-
ben, könnte man solche Teile nicht 
billiger im Ausland fertigen?
Berthold Kübler: Die hohe Fertigungs-
tiefe hat für uns einen sehr hohen Stel-
lenwert. Erstens haben wir es selbst in 
der Hand, unsere hohen Swiss-Made-
Qualitätsanforderungen zu gewährleis-
ten. Sie müssen wissen, wir sind nach 
wie vor ein familiengeführtes Unter-
nehmen und wollen die Arbeitsplätze 
halten. Das geht aber nur, wenn wir bei 
unseren Kunden eine hohe Akzeptanz 
erreichen, da spielen neben den harten 
Faktoren wie Preis und Funktion auch 
die weichen Faktoren wie Termine und 
Zuverlässigkeit eine entscheidende Rol-
le. Wir können alles selber steuern we-
gen unserer hohen Fertigungstiefe.

War das schon immer so?
B. Kübler: Nein, früher hatte Hawa die 
Teile oft extern fertigen lassen, heute 
machen wir zwischen 80 % und 90 % 
Eigenfertigung im zerspanenden Be-
reich. Outsourcen ist bei uns kein The-
ma mehr, da wir mit unserer Produkti-
onsstrategie günstiger fahren. 

Können Sie in wenigen Worten for-
mulieren, wie Sie es schaffen, am 
Hochlohnstandort Schweiz ein ak-
zeptables Preisgefüge Ihrer Produkte 
zu gewährleisten?

B. Kübler: Vom Prinzip her ist unser An-
satz einfach. Wo immer es möglich ist, 
automatisieren wir und können so kon-
tinuierlich unsere Produktivität stei-
gern. Das steht übrigens direkt im Zu-
sammenhang mit unserer hohen Wert-
schöpfung. Wenn wir unsere Produkti-
on ständig optimieren, können wir 
langfristig am Werkplatz Schweiz fest-
halten. 

Welche Anforderungen ergeben sich 
bei bei den beiden Matsuura-Ma-
schinen mit  Fastems-FFS an den An-
lagenbediener?
B. Kübler: Wir haben ein kleines Team 
von vier Operateuren – Polymechaniker 
und Mechapraktiker – an den beiden 
Anlagen: Nach Auftragseingang müssen 
sie die Anlage programmieren und die 
Feinplanung vor Ort machen. Die Ope-
rateure müssen etwas von Zerspanung 
verstehen, optimal  über eine mehrjäh-
rige Erfahrung verfügen, damit sie so-
fort erkennen, entweder an den Geräu-
schen der Maschinen oder wenn sie das 
Werkstück abspannen und prüfen, ob 
beispielsweise die Werkzeuge stumpf 
sind und ersetzt werden müssen. Man 
braucht für solche Maschinen richtig 
gute Leute, wie in der Formel 1. 

Wie kommen Sie zu den gut ausgebil-
deten Mitarbeitern? 
B. Kübler: Aktuell bilden wir zwölf Aus-
zubildende aus, vier davon sind Poly-

mechaniker, drei Logistiker. Die meis-
ten, die wir ausgebildet haben, sind 
nach wie vor bei uns beschäftigt. Viele 
haben sich zu Teamleitern weiterentwi-
ckelt. Wir möchten unseren Beitrag 
leisten, die Zukunft des Werkplatzes 
Schweiz zu sichern. Zusätzlich bringen 
junge Menschen  frischen Wind und 
sind eine Investition in unsere Zukunft. 

Sie sagen, in Ländern wie China 
könnte man theoretisch die gleichen 
Technologien einsetzen, aber man 
macht es eher selten. Woran liegt das 
aus Ihrer Sicht?
B. Kübler: Ich glaube, je nach Rahmen-
bedingung versucht man so viel aus der 
Produktion herauszuholen, wie es für 
die gegebenen Verhältnisse sinnvoll ist. 
Hier in der Schweiz sind die Lohnkos-
ten derart hoch, dass wir viel Energie in 
die Prozessoptimierung stecken müs-
sen, bis sich der Prozess rentiert. Wir 
sind sozusagen gezwungen, immer am 
äussersten Optimum zu produzieren. 
Das ist wegen des hohen Schweizer 
Lohnniveaus  sozusagen Tradition, 
nicht zuletzt aus diesem Grund verfü-
gen unsere Mitarbeiter in diesem Pro-
zess-Sektor über sehr viel Know-how. 
Die Bedeutung des Prozess-Know-hows 
darf man nicht unterschätzen. In Nied-
riglohnländern ist das oftmals eine ganz 
andere Situation. Dort kann man mit 
weniger optimal gestalteten Prozessen 
relativ wirtschaftlich produzieren.

Berthold Kübler: «Wir haben es selbst in der Hand»

NACHGEFRAGT

>> Wo immer es möglich ist, 
automatisieren wir. <<

Berthold Kübler, Leiter Betrieb und Logistik Hawa
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Kübler sagt: «Mit der alten Maschine hatten 
wir bei einem typischen Serienbauteil drei 
Minuten pro Stück, heute benötigen wir 
gerade noch 1,8 Minuten. Das ist fast dop-
pelt so schnell. Das ist kein Wunder, denn 
gegenüber dem bisherigen BAZ  bringt die 
Mat suura zehn Meter mehr Eilgang-Ge-

schwindigkeit, sie verfügt zudem über grös-
sere Achsverfahrwege, weshalb man mehr 
Teile in einer Turm-Aufspannung fertigen 
kann als bisher. Natürlich sind auch die 
Hauptzeiten kürzer, weil die Matsuura ers-
tens über sehr hohe Leistungsdaten verfügt 
– fettgeschmierte 15/22-kW-Spindel, bis 

12 000 1/min, System-BT40-Big-Plus-Auf-
nahme, Drehmoment 187 Nm bis 1120 1/
min – und zum Zweiten diese Leistungen 
auch in hohe Zerspanwerte gewandelt wer-
den können, was aufgrund des stabilen und 
schwingungsarmen Aufbaus der Maschine 
möglich ist.
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Dass der Entscheid auf ein Fastems-FFS fiel, lag unter anderem daran, dass Fastems in diesem Fall zwei Rüstplätze pro System anbieten 
konnte. Im rechten Bild ist zu sehen, wie 60 Werkstücke auf den Turm gespannt werden, eine solche Palette läuft etwa eine Stunde.
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Blick ins Innere des Fastems-Systems: Die abrufbereiten Paletten 
im Fastems-Palettenspeicher. Wenn sie an der Reihe sind, geht’s 
direkt auf die Maschine. Leere Paletten werden bei Bedarf direkt 
den Rüstplätzen zugeführt.

Geplant: zwei mannlose  
Schichten
Bemannter Dreischichtbetrieb ist in vielen 
Schweizer Unternehmen kaum noch durch-
setzbar und auch nicht mehr bezahlbar. 
Genau hier setzt die Fastemslösung an. B. 
Kübler: «Wir arbeiten aktuell einschichtig 
bemannt und lassen die Maschinen  je nach 
Auslastung zum Teil zweischichtig mannlos 
fertigen. 

Die Teile, die wir fertigen, sind nicht so 
komplex und deshalb haben wir relativ kur-
ze Laufzeiten, pro Palette etwa eine Stunde 
Laufzeit. Ein Wochenende können wir 
kaum durchlaufen lassen, weil unsere Lauf-
zeiten der Paletten zu kurz sind. Aber in 
Zukunft wird das sicher anders, wenn wir in 
dem neuen Gebäude in ein grosses FFS mit 
60 Palettenplätzen investieren können, das 
wird sensationell. Somit sind zukünftige 
Investitionen bereits geplant und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit fällt die Wahl wieder auf 
den Systemlieferanten Newemag, was nicht 
ganz unbegründet ist.»

Hervorragende Zusammenarbeit

Denn ein ganz wichtiger Punkt war die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit mit Newe-
mag. B. Kübler formuliert es so: «Der Ser-
vice ist absolut hervorragend. Wenn ich 
Donnerstagabend anrufe, dann stehen die 
Servicetechniker  am Freitagmorgen vor der 
Tür. Sie haben ein offenes Ohr für uns, man 
kann konstruktiv diskutieren und kommt 
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Auch das gehört zu einem auf die Zukunft ausgerichteten Unter-
nehmen. Modernes Hochregallager von Stöcklin, mit dem man 
eine perfekte und effiziente Teilelogistik bei Hawa gewährleistet.
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V.l.n.r.: Rolf Jauch (Leitung Verkauf, Newemag), Hans-Ruedi Stocker (Teamleiter Bearbeitungscenter) und Berthold Kübler (Leiter Betrieb 
und Logistik, beide Hawa AG). Newemag und Hawa  haben bei der Realisierung der Flexiblen Fertigungsanlagen Matsuura/Fastems eng 
und kooperativ zusammengearbeitet.

gemeinsam zu exzellenten Lösungen. De-
ren Servicetechniker sind wirklich gute Leu-
te. Diese weichen Faktoren  spielen bei der 
Wahl der Maschinenlösung eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Natürlich haben wir 
uns auch andere Maschinen angeschaut. 
Die sind ebenbürtig, da spielen einige in der 
gleichen Liga und  sind preislich nicht weit 
auseinander.» 

Wirtschaftlich am Standort 
Schweiz produzieren

Auf die Matsuura-Fastems-Lösung bezogen 

lief es wie folgt, wie B. Kübler sagt: «Newe-
mag übernimmt bei der Kombinationslö-
sung des FFS die Gesamtverantwortung. Sie 
schauen, dass Maschine plus Fastems plus 
Knoll eine Einheit bildet und organisieren 
die Inbetriebnahme. Das ist für uns ganz 
wichtig, wir bekommen schliesslich die 
Konformitätserklärung von Newemag. In 
einem solchen Fall sind der Service und die 
langjährige Partnerschaft entscheidend.» 
Wie dieser Bericht eindrücklich zeigt, ist es 
möglich, am Standort Schweiz wirtschaft-
lich zu produzieren. Grundvoraussetzung 
ist allerdings, dass man komplexe Systeme 

beherrschen kann und das Optimum aus 
ihnen herausholt. Dadurch sinkt der Anteil 
der Lohnkosten an den Gesamtkosten, was 
sich letztlich positiv auf das Gesamtergebnis 
auswirkt. <<
 
Autor:
Matthias Böhm, Chefredaktor SMM
 
 
 
 
Information: 
Newemag Werkzeugmaschinen 
Erlenstrasse 2
6343 Rotkreuz 
Tel. 041 798 31 00
Fax 041 790 10 54
info@newemag.ch
www.newemag.ch
 
Hawa AG
Untere Fischbachstrasse 4
8932 Mettmenstetten
info@hawa.ch
www.hawa.ch
 
Weitere im Beitrag erwähnte Unternehmen:
Triag AG
Aussergrütstrasse 2
6319 Allenwinden
Tel. 041 727 27 27 
Fax 041 727 27 99 
office@triag.ch, www.triag.ch
 
Fastems GmbH
Heilbronner Strasse 17/1 
D-73037 Göppingen
Tel. 0049 7161 963 8025
info.fastems@fastems.com


