
 
  
 
 
                                                                                                             

 
   

 

CMS Stone Technology spielt eine führende Rolle auf der 
Marmomac mit der neuen Brembana Venkon Drehkopfsäge. 

 
Die Marke der Scm Gruppe, spezialisiert in der Bearbeitung von Steinmaterialien bestätigt Ihre 

Marktführerschaft in diesem Sektor 
 

CMS STONE TECHNOLODY, eine Marke der Scm Gruppe, spezialisiert in der Bearbeitung von Steinmaterialien, 
präsentiert auf der kommenden Ausgabe der Messe Marmomac in Verona die neue Brückensäge Brembana 
Venkon. Diese ermöglicht eine Vielzahl von Schneidmöglichkeiten, kombiniert mit einer einfachen Bedienung und 
einer herausragenden Vielseitigkeit, bei niedrigstem Investitionsaufwand. Als Ergebnis viele Jahrzehnte langen 
und wichtigen Erfahrungen bei der Entwicklung und Produktion von CNC Maschinen ist die Brembana Venkon 
besonders für Schnitte in Naturstein, synthetischen Materialien und Keramikplatten geeignet und kann hierbei 
sowohl gerade, als auch vertikale und schräge Schnitte ausführen. Außerdem kann sie Bohrungen, Fräsungen und 
Profilierungen ausführen.  

Die Tradition von CMS Stone Technology, als unbestrittener Marktführer in diesem Sektor, geht unaufhörlich 
weiter. Jedes Jahr auf der Verona-Messe präsentieren sie Ihre innovativen und revolutionären Lösungen und 
Neuigkeiten, dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen und führender Kompetenz in der Maschinenindustrie. 
Über Ihre Untermarke BREMBANA, CMS war tatsächlich um 1980 der weltweit erste Hersteller eines 
Steinbearbeitungszentrums. Zusammen mit allen Marken der Scm Gruppe, waren für CMS Stone Technology die 
Veränderungen von Materialien und Anwendungen stets eine Mission zur Entwicklung modernster Lösungen und 
Technologien für alle Produktionsprozesse.  

CMS hat schon immer einzigartige Lösungen für alle Herausforderungen in Bezug auf die Welt des Bauens, der 
Architektur, dem Innenausbau und der Außengestaltung geliefert, wo auch immer der Einsatz von Stein gefragt 
war.  
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CMS Stone Technology ist ein Teil der Scm Gruppe, einem weltweiten Marktführer für die Bearbeitung einer 
Vielzahl von Materialien wie z.B. Stein, Plastik, Glas, Metall, Verbundmaterialien, Holz und 
Industriekomponenten. Die Firmen der Gruppe, welche 90% Ihres Umsatzes im Export erzielen, sind verlässliche 
Partner auf der ganzen Welt und bieten Lösungen für verschiedenste Produktionssektoren, wie z.B. Möbel- bis 
Bauindustrie, von Automotive bis Aerospace Industrie, für den Schiffbau bis zu Plastikmaterialien. Die Scm 
Gruppe koordiniert, unterstütz und entwickelt ein System von industriellen herausragenden Realitäten, 
organisiert in 3 großen hochspezialisierten Produktionsstätten in Italien, mit 4.000 Mitarbeitern und einer 
direkten Präsenz auf 5 Kontinenten dieser Erde. 



 

 

CMS Stone Technology, a brand of Scm Group specialized in the working of stone materials, presents, 
exclusively for the next edition of Verona Marmomac, the new bridge milling machine Brembana 
Venkon, able to offer unique cutting opportunities, which combines ease of use and topmost versatility 
despite a low investment budget. As a result of CMS's important and ultra-decade-long experience in the 
design and construction of CNC machining centres, Brembana Venkon is especially suitable for cutting 
natural, synthetic and ceramic stone slabs, due to its ability to perform straight, vertical and inclined cuts, 
as well as drilling and profiling.  
The tradition of CMS Stone Technology, the undisputed leader in this sector, continues incessantly. 
Every year, at the Verona fair, it presents innovative and revolutionary solutions, thanks to its 
decade-long experience and advanced competence in the industry. Through its subsidiary Brembana, 
CMS was in fact the first manufacturer of a stone machining centre back in the 1980s. As with all Scm 
Group brands, for CMS Stone Technology transforming materials has always been a vocation, having 
contributed decisively to many industrial successes and fully respecting its mission: to create state-of-
the-art solutions for all production sectors.  

CMS machines have always provided unique solutions for any requirements related to the world of 
building, architecture and interior/exterior decoration, wherever the installation of stone and marble 
products is required.  
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CMS Stone Technology is part of the Scm Group, a world leader in technologies for processing a wide 
range of materials: stone, plastics, glass, metal, composite materials, wood and industrial component 
parts. The companies of the Group, which exports 90% of its turnover, are reliable partners all over the 
world to established industries operating in various product sectors: from furniture to building, from 
automotive to aerospace, from boating to plastic materials. Scm Group coordinates, supports and 
develops a system of industrial outstanding realities, organized into 3 large highly-specialized production 
sites in Italy, with 4,000 employees and a direct presence in the 5 continents. 
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