
 

 
Große Begeisterung für unsere 

Produktvielfalt und vielen Neuheiten auf 
den SCM Innovationstagen 

 
 
Viele Neuheiten und ein prall gefüllter Showroom mit Kunden und Interessenten aus dem DACH-
Markt - SCM schaut auf drei erfolgreiche Hausmessetage im Technologiezentrum in Nürtingen 
zurück. Fazit unseres neuen Regional Manager DACH Region, Giovanni Masino: „Wir haben 
großes Potential durch unser sehr breit aufgestelltes Produktportfolio. Auf diese Stärke werden wir 
uns in den nächsten Jahren im DACH-Markt konzentrieren. Ein Punkt auf meiner Agenda ist es, 
die Bekanntheit dieser einzigartigen Produktvielfalt in Deutschland, Österreich und Schweiz weiter 
auszubauen. Das DACH-Projekt hat hohe Priorität bei SCM“. 
 
Mit unseren innovativen Lösungen der SMART & HUMAN Factory konnten wir sowohl das 
moderne Handwerk als auch Kunden der anspruchsvollen Industrie 4.0. begeistern. Durch 
anschauliche Live-Vorführungen konnten die Kunden und Besucher unser Produktpotential und 
die Digitalisierung vor Ort erleben: Von Möbeln bis hin zur Bearbeitung von Fenstern, Treppen und 
Massivholzelementen die die verschiedenen Prozessphasen aufzeigten. 
 
Auf dem Open House wurde die neue Kantenanleimmaschine Olimpic 500 vorgestellt - alle 
Vorteile auf kleinstem Raum für anspruchsvolle Handwerksbetriebe: Hoher Qualitätsstandard, 
umfassende Flexibilität durch die achsgesteuerte Positionierung der Aggregate, einfacher und 
automatischer Leimwechsel und eine noch bedienerfreundlichere Bedieneroberfläche. 
 
Im Bereich der Standardmaschinen wurde die exklusive technologische Sicherheitslösung für 
die SCM-Formatkreissägen „Blade-Off“ vorgestellt. Durch intelligente Sensoren wird jede 
Gefahr einer Verletzung durch eine Erkennungsbarriere, die den gesamten Gefahrenbereich um 
das Sägeblatt herum schützt, vorab verhindert. 
 
Eine weitere Neuheit : die dmc system t2, ein flexibles und modulares Kalibrier-/Schleifzentrum 
mit numerischer Steuerung, erscheint in einem völlig neuen Licht: Das innovative Lasergerät, 
das auf der Xylexpo seine Weltpremiere feierte, eignet sich optimal für die Individualisierung von 
Holzfußböden, die Gestaltung von furnierten Möbelfronten, Massivholzteilen und MDF-Platten und 
sogar auch für Zementfaseroberflächen. 
 
Das SCM Team bedankt sich bei allen Partnern und Kunden, die am DACH Open-House 
teilgenommen haben, um die innovativen SCM Neuheiten zu entdecken und unserem Experten-
Team weitere wertvolle Einblicke für immer "zukunftssicherere" Lösungen zu geben. 
 
 
 
Scm Group nimmt im Bereich der Technologien zur Verarbeitung verschiedenster Materialien und der 
industriellen Komponenten weltweit eine Führungsrolle ein. Die Gesellschaften des Konzerns sind auf 
globaler Ebene verlässliche Partner etablierter Unternehmen in den verschiedensten Branchen: von der 



 
Möbelindustrie bis zum Bauwesen, von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt, vom Schiffsbau 
bis zur Kunststoffverarbeitung.  
Scm Group koordiniert, unterstützt und entwickelt ein industrielles Exzellenzcluster mit drei großen, 
hochspezialisierten Produktionszentren in Italien, mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro, mehr als 
4.000 Angestellten sowie einer direkten Präsenz auf allen fünf Kontinenten. 
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