
 

 
NEUE VERTIKALE PLATTENSÄGEN VON SCM:  

KOMPAKTE ABMESSUNGEN, MAXIMALE 
LEISTUNGEN  

 
 
SCM baut seine Präsenz im Bereich des Plattenzuschnittss mit einer noch breiteren Palette der 
technologischen Lösungen für alle Marktsegmente und alle Anforderungen im Bereich der 
Plattenbearbeitung weiter aus. Die jüngste Neuheit ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von 
SCM mit einem führenden Unternehmen in der Branche: die Baureihe der vertikalen 
Plattensägen „Gabbiani V - VS – VSI“. 
Diese komplette Modellreihe wurde vollständig „made in Italy“ entwickelt und bietet die Antwort auf 
unterschiedliche Kundenanforderungen. Damit können alle Produktionsanforderungen optimal 
gelöst werden.  
 
Die Baureihe bietet zahlreiche Vorteile. 

- Geringerer Platzbedarf in der Werkstatt: die neuen vertikalen Plattensägen von SCM 
sind funktional und kompakt und können auch auf kleinstem Raum aufgestellt werden. Dies 
ohne Abstriche bei den maximalen Schnittleistungen! 

- Langfristig höhere Leistungen und Präzision: Die neue Baureihe „Gabbiani” ist 
leistungsstark, robust und hält Belastungen viel effizienter und länger stand, als 
Standardmaschinen dieser Kategorie. Der Grund hierfür ist der spezielle Rahmen, der mit 
einem speziellen  Elektroschweißverfahren hergestellt wird. 

- Zahlreiche Varianten im Programm für das beste Preis-/Leistungsverhältnis: Wählen 
Sie das  Modell, das am besten zu Ihren Produktionsanforderungen passt. Dabei ist eine 
Vielzahl an Optionen erhältlich: ohne Vorritzer oder mit Vorritzaggregat,  mit einem 
unabhängigen Motor mit mechanischem Einzug. Der Vorteil ist jeweils der Gleiche: 
Spitzenleistung zu einem extrem günstigen Preis. 

- Außergewöhnliche Vielseitigkeit: die vertikalen Plattensägen „Gabbiani” können für den 
Schnitt der unterschiedlichsten Werkstofftypen aus Holz, wie Sperrholz, Laminat und 
Massivholz eingesetzt werden. 

- Schnelligkeit und Präzision - zwei Vorteile, die sich nicht ausschließen müssen: Die 
vertikalen Plattensägen „Gabbiani“ ermöglichen den gleichzeitigen Schneidevorgang einer 
oder mehrerer Platten stets mit maximaler Präzision. Einige der zahlreichen Modelle bieten 
besonders präzise Schnitte ohne Ausrisse, während andere eher zum Vorschneiden 
geeignet sind, bevor das Werkstück an eine Besäumsäge oder ein Bearbeitungszentrum 
übergeben wird. 

 

 
Mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro und 4.000 Mitarbeitern präsentiert sich die SCM Group als 
weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verarbeitungstechnologien verschiedenster Materialien: 
Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Metall, Verbundwerkstoffe und Industriekomponenten. Die Gesellschaften des 
Konzerns sind weltweit verlässliche Partner etablierter Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig 
sind: von der Möbelindustrie bis zum Bauwesen, von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt, 
vom Schiffsbau bis zur Kunststoffverarbeitung.  
Die SCM Group verfügt über drei große, hochspezialisierte Produktionszentren in Italien und entwickelt, 
koordiniert und vertreibt schlüsselfertige Lösungen mit einer direkten Präsenz auf allen fünf Kontinenten. 
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