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Werkzeuglösungen für Fenster & Türen

Gemeinsam
Die im Holz geschriebene Geschichte
der Bäume zeigt uns, dass bei jeder
Veränderung etwas erhalten bleibt. In
einem Baumstamm gesellt sich jeder
neue Jahresring zu den alten, ohne
diese auszulöschen.
Durch Bündelung unserer Kräfte
haben wir eine neue Geschichte
geschrieben, und die bewahrt, die uns
bis hierhin gebracht hat.

Drei führende Unternehmen bei der
Herstellung von Werkzeugen für die
Holzbearbeitung.
Drei sowohl in Italien als auch
weltweit bekannte Markenzeichen
‘Made in Rovereto‘.
Drei unterschiedliche Firmen, die
heute Seite an Seite gehen, um
sich den Herausforderungen des
internationalen Marktes zu stellen.
Garniga, Zuani und Rekord, jetzt
gemeinsam als TWT Unternehmen

“Drei Geschichten werden zu einer, um
italienischer High-Technologie
einen neuen Namen zu geben”

2018
GLOBALTOOLS

1965

TWT stellt auf dem Markt den neuen Katalog
GlobalTools vor, eine sorgfältige Auswahl aus
Werkzeugen für die Bearbeitung von Holz,
Verbundwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium.

GARNIGA

Gründung der Firma Garniga, die sich der Herstellung
von Werkzeugen mit austauschbaren Wechselplatten
für die Holzbearbeitung widmet. Sie gehörte zu den
ersten Unternehmen weltweit bei der Einführung des
mechanischen Befestigungssystems für Wechselplatten.

2017
4LIFE

1972

Das neue Befestigungssystem 4Life entsteht, ein Destillat
revolutionärer Schneidetechnologien für die Bearbeitung
von Holzfenstern und Holztüren.

2016
TWT

Aus dem Zusammenschluss von Garniga, Zuani
und Rekord entsteht TWT, ein in Italien und
europaweit führendes Unternehmen bei der
Herstellung von Werkzeugen für die Bearbeitung
von Holz, Aluminium und Verbundwerkstoffen.

ZUANI

1982

Ebenfalls in der Holz bearbeitenden Branche wird Zuani
gegründet, ein Unternehmen, das sich von Anfang an der
Forschung und der Innovation verschrieben hat. Zuani
war die erste Firma, die für Entwicklung ihrer Produkte
mit der Universität in Trient zusammenarbeitet.

REKORD

Gründung der Firma Rekord, dem ersten
Unternehmen, das die Holzprofile mit einer
einzigen geformten Wechselplatte herstellte,
und so die Produktivität steigern und die
Bearbeitungskosten senken konnte.

Unternehmensidentität
Die Hauptaufgabe aller
Hochleistungswerkzeuge besteht darin,
komplexe Aufgaben zu vereinfachen.
Eine Reduktion auf das Wesentliche
Die Corporate identity von TWT
besteht darin, Technologie und die
Qualität von Arbeit und Rohmaterialien
fokussiert zusammenzuführen.
Das Ziel allen Handelns: die
Funktionalität unserer Werkzeuge
stetig zu erhöhen, um Ihren Nutzen zu
steigern.

*Forschung und Innovation bei
den technischen Lösungen, um
die Erfordernisse unserer Kunden
vorwegzunehmen.
*Individuelles und kollektives
Verantwortungsbewußtsein. Respektvoller
Umgang gegenüber Mitarbeitern
und Vorgesetzen ist die Basis unserer
unternehmerischen Leitkultur.
*Das Leitbild von TWT ist mit dem
gesellschaftlichen und geographische
Umfeld fest verbunden.
Dies sind die grundsätzlichen Werkte von
TWT, sowohl im italienischen, als auch
im europäischen Umfeld. TWT ist zum
wichtigen Partner und Bezugspunkt für
den Bereich der Bearbeitungssysteme
für Holz, Aluminium, Verbundwerkstoffe,
Kunststoffe und Fasern geworden.

Unsere
Produkte
Die Produkte von TWT sind das Ergebnis unterschiedlicher Forschungsanstrengungen,
die Garniga, Zuani und Rekord in ihrer über 50jährigen Unternehmenstätigkeit unternommen haben. Wir haben das Beste aus den einzelnen Erfahrungen zusammengefügt. Ihre
Arbeit können wir mit einem immer größeren Produktportfolio unterstützen. Alle Produkte erfüllen die strengen Anforderungen des Markenzeichens.

Win&Doors
Unser Kerngeschäft ist die Herstellung
von Hochpräzisionswerkzeugen zur
Bearbeitung von Fenstern und Türen
aus Holz sowie aus Holz und Aluminium.
Die Anforderungen und Wünsche
unserer Kunden, sowie eine permanente
Analyse des Marktes seitens unserer
Verkaufsberater, werden in unserer
Entwicklungsabteilung gebündelt. Daraus
entwickeln wir innovative Produkte,
die in Design, Funktionalität und
Wirtschaftlichkeit einzigartig sind. Dies
alles um unseren Kunden ein Instrument
an die Hand zu geben, um im Wettbewerb
bestehen zu können.

NaDia Coating
Aus der Zusammenarbeit von TWT mit
der Fakultät für Physik der Universität
Trient und der Stiftung Bruno
Kessler entstehen die revolutionären
nanostrukturierten Beschichtungen für
Wechselschneidplatten. NaDia Diamond
Coating garantiert eine Steigerung des
Wirkungsgrades der einzelnen Werkzeuge
von bis zu 300 %, in Kombination mit
einem maximalen Leistungs-/StandzeitVerhältnis und einer Verringerung der
Wartungs- und Ersatzarbeiten.

GlobalTools
Eine neue Produktlinie von TWT,
unter sorgfältiger Auswahl der besten
Technologielösungen, die im Bereich der
HW-, HS- und PCD-Werkzeuge für die
Bearbeitung von Holz, Verbundmaterialien,
Aluminium und Kunststoffen existieren.
In Übereinstimmung mit den Prinzipien
unseres Unternehmens werden alle
Werkzeuge von TWT in Italien entworfen
und produziert, als zusätzliche Garantie für
Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere
Leistungen
Maßgeschneiderte Planung
Für uns von TWT bedeutet Planung, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß
zu leben. Eine stetige Weiterentwicklung unserer Werkzeuge an den maximalen
Grad technischer Effizienz, um die Wartungskosten zu reduzieren und den
Wirkungsgrad der einzelnen Bearbeitungen zu steigern.
Eine permanente Überprüfung der Verwendung von Resourcen, durch Einsatz
hochmoderner Technologien zur Verbesserung unserer Produkte und Schonung
der Umwelt. Einen täglichen Dialog mit unseren Kunden zu leben, um unseren
Kunden maßgeschneiderte Werkzeuglösungen und Dienstleistungen anzubieten,
damit diese im Markt bestehen können.
Aus diesem Grund entwerfen wir unsere Werkzeuge für Tür- und Fenstersysteme.
Unsere Ingenieure stehen Ihnenzur Seite, Ihre Anforderungen zu erfüllen, um den
wirtschaftkichen Erfolg zu fördern.

Beratung
und technischer
Kundendienst
Wir stehen Ihnen zur Seite, nicht nur
bei der Planung, sondern auch in den
Folgephasen.
Unsere Beratung ist ein zusätzliches
Hilfsmittel, das Ihnen zu Diensten
steht, um die Einsatzbedingungen der
einzelnen Werkzeuge oder Tür- und
Fenstersysteme zu optimieren und
gemeinsam zu verstehen, wie wir
unsere Produkte weiter verbessern
können.
.

Unsere
Unternehmenssitze
Dank der von Garniga, Zuani und Rekord
gesammelten Erfahrungen ist TWT heute
auf dem italienischen und ausländischen
Markt führend, mit renommierten
Partnerschaften in ganz Europa und
weltweit vertreten.

Firmensitz
TWT S.R.L.
Via dell’artigiano, 57
38068 Rovereto (TN) – Italia
Tel. +39.0464.076401
Fax. +39.0464.436316
info@twt.tools
www.twt.tools

Einer der wichtigsten in Expansion
befindlichen Märkte ist derzeit der
europäische Raum, in dem wir dank
unserer Niederlassungen in Deutschland
und in Spanien vertreten sind.

Deutsche Niederlassung
Zuani Deutschland GmbH
Meidelstetter Str. 13
D-72531 Hohenstein – Deutschland
Fon. +49.07387.9873-0
Fax. +49.07387.9873-20
info@zuani.de
www.zuani.de

Spanische Niederlassung
Simatec S.L. – Sistemas para madera de alta tecnologia
Polígono industrial Los Leones, C/ Principal Nave-N
50298 Pinseque, Zaragoza – España
Tel. +34.976.656489
Fax. +34.976.656493
simatec@simatec.biz
www.simatec.biz
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Neue Ideen und Technologien werden von Personen produziert und richten
sich dann an andere Personen. Die Seele von TWT sind die Personen und ihre
Beziehungen. Gerade dies ist ein grundlegendes Gut, damit Entwicklung und
Innovation entstehen können. Darum finden Sie bei uns Personen, die Ihnen bei
allem, was Sie uns zu sagen haben, stets aufmerksam zuhören und Ihnen dann
tragbare Lösungen vorschlagen können.
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Gemeinsam

TWT
Corporate Video

