
 

 

 
 

AUTHOR-EVOLUTION. DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA  
TAUSENDE VON TEILNEHMERN  AM TAG DER OFFENEN TÜR BEI DER SCM GROUP 

UND NUN BEGINNT DIE AUTHOR-EVOLUTION ON TOUR 

 
Rimini, den 26.-27.-28. Januar 

Scm Group 
 

 

Der Auftakt von der AuthoR-Evolution hat die Begeisterung von Tausenden von Besu-
chern geweckt die zum Tag der offenen Tür im Showroom im Hauptwerk von der Scm 
Group gekommen sind. Anlässlich des Events wurden zum allerersten Mal die neuen 
Morbidelli Bearbeitungszentren zusammen mit anderen Neuheiten des Konzerns vorge-
stellt. 
 
Der mit diesem Tag der offenen Tür geerntete Erfolg war dermaßen groß, dass die Scm 
Group den Erfolg mit der AuthoR-Evolution On Tour fortsetzen wird. Ab dem 1. Februar 
können diese Maschinen in den Ausstellungsräumen der Filialen besichtigt und getestet 
werden, und demnächst auch bei vielen weiteren Fachhandelspartnern. Die neuen Bear-
beitungszentren werden dann im März auf der Dubai Woodshow  vorgestellt sowie auf 
der Interzum in Guangzhou und kurz danach selbstverständlich auch auf der LIGNA in 
Hannover 
 
Was die Beteiligung angeht, kam der Großteil der Besucher aus dem Ausland, insbeson-
dere aus Europa und den USA und gerade diese Tatsache bestätigt die Internationalität 
der Scm Group. 
 
Im Ausstellungszentrum wurde eine alte Glocke aufgehängt: ein Glockenschlag wurde ge-
schlagen wann immer eine Bestellung erfolgte. Und anlässlich dieser Schautage hat die 
Glocke auch wahrhaftig oft geschlagen, zur großen Begeisterung aller: zur Freude der 
Mitarbeiter von Scm Group und auch der Kunden.  
 
Hauptdarsteller des Events waren die Author M100 und die M200, die die sogenannte 
“All-in-one Technology” bestens vertreten. Dem großen Angebot an technologischen 
Lösungen die diese Maschinen zu bieten haben, ist es zu verdanken, dass die neuen 
Morbidelli Baureihe großen Anklang bei Kunden und Experten gefunden heben; so bieten 
Sie den Betrieben die in der Holzverarbeitung tätig sind und die auf Qualität und Produkti-
vität bedacht sind, die allergrößte Wettbewerbsfähigkeit für ihre jeweilige Fertigung.  
 
Im Zusammenhang mit den Neuigkeiten die am Tag der offenen Tür geboten wurden, 
steht die aussagekräftige Erklärung die von einem der ersten Käufer der neuen Morbidelli 
Author M100 gegeben wurde und der Vertreter einer wichtigen Firma mit Sitz in Nord-
europa ist: „Mit den technologischen Vorteilen dieses Bearbeitungszentrums besteht die 
Möglichkeit im Betrieb Platz zu sparen, die Fertigungszeiten zu reduzieren und die Pro-
duktion den ständig wachsenden Marktanforderungen anzupassen. Es werden ständig  
kleinere Losgrößen verlangt mit einer ständig steigenden Komplexität und dem Bedarf, 
diese Produktion an den Kundenwünschen anzupassen. Wir müssen in der Lage sein un-
sere Leistung von Stunde zu Stunde neu anpassen zu können. Wir spüren ständig diesen 



 

 

 

 

  

 

Druck  vom Markt. Mit dieser neuen Lösung von der Scm Group, lege ich eine Platte in 
das Arbeitungszentrum und es kommt ein in jedem Detail perfektes, fertiges Werkstück 
heraus. Dieser neuen Technologie ist es zu verdanken dass man Personalkosten einspa-
ren kann und das Personal anderswo effektiv eingesetzt werden. Mit der neuen Author-
Baureihe hat man die Möglichkeit, immer komplexere Anforderungen zu lösen, die in den 
letzten Jahren immer mehr vom Markt verlangt werden. Unser Betrieb arbeitet seit über 16 
Jahren mit Maschinen des Scm Konzerns und ihr Zuverlässigkeitsgrad ist sprichwörtlich”. 
 
Großes Interesse haben auch die anderen Neuheiten des Konzerns erweckt, insbesonde-
re der neue Doppelendprofiler Celaschi Progress 30 womit das historische Markenzei-
chen neue Marktnischen erobert möchte, sowie die neue Gabbiani Galaxy 3 125 
Plattenaufteilsäge die technologische Innovationen bieten die sonst nur bei Maschinen 
der gehobenen Klasse zu finden sind. Bei DMC wurden die neue Masterbrush S 
Bürstmaschine und die neue Eurosystem Breitbandschleifmaschine vorgestellt. Auch 
in diesem Fall wurden Top-Lösungen mit Merkmale auf Industrieniveau in kompakten Ma-
schinen geboten die in Produktionslinien eingebaut werden können. 
 
All dies ist der 65 jährigen Erfahrung in der Holzverarbeitungsbranche und der ständigen 
Weiterentwicklung zu verdanken womit die Scm Group den Marktanforderungen nach-
kommt und zu einem unverzichtbaren Partner für alle holverarbeitende Betriebe macht. 
 
 
 

HiRes Fotos sind auf folgendem Link verfügbar: 
www.scmgroup.com/press/authorevolution 
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