
 
 

Die “SCM Innovationstage" öffnen die Tür  
zur Zukunft der Holzbearbeitung 

 

 

Das Event mit vielen technologischen Innovationen für alles rund um die moderne 
Holzbearbeitung findet vom 18. bis 20. Mai 2022 im SCM Deutschland Technology Center 

in Nürtingen statt. 

 
SCM öffnet die Türen des Technologiezentrums in Nürtingen, um die innovativen technologischen 
Lösungen für die gestiegenen Anforderungen der Holzbearbeitungsindustrie zu präsentieren. 
Die "Innovationstage", die vom 18. bis 20. Mai 2022 stattfinden, bieten die Gelegenheit, 
gemeinsam mit Kunden aus dem DACH-Bereich das Jubiläum „siebzig Jahre SCM Group“ zu 
feiern sowie die zahlreichen Innovationen vor Ort zu erleben. Diese wurden unter besonderer 
Berücksichtigung der Produktionsbedürfnisse und aktuellen Trends, für die gesamte 
Holzbearbeitungsbranche entwickelt. 
 
Von der Möbelfertigiung bis hin zur Bearbeitung von Fenstern, Treppen und Massivholzelementen 
werden die neuen SCM-Lösungen live mit speziellen Demos präsentiert. Gezeigt werden die 
verschiedenen Prozessphasen in der Holzbearbeitung. Folgende Highlights werden präsentiert: 
 
1. Die neue Baureihe: Accord 500/600 CNC-Bearbeitungszentren, um die Bearbeitung von 

Türen, Fenstern, Treppen und Massivholzelementen mit einer Produktivitätssteigerung von 
30% im Vergleich zu Marktstandards zu optimieren. Ausgezeichnet durch eine hohe 
Oberflächenbearbeitungsqualität und über 100 Werkplätzen, die dank patentierter 
Lösungen extrem schnell verfügbar sind; 

2. Die neue industrielle Kantenanleimmaschine Stefani X, die entwickelt wurde, um die 
höchste Verarbeitungsqualität für jede Art von Platte und Kantenmaterial zu bieten sowie 
die Anforderungen einer digitalen, vernetzten und integrierten Fabrik vollständig zu erfüllen; 

3. Die breite Palette von DMC-Breitbandschleifmaschinen, welche von großem Interesse 
für die Möbelindustrie und Zulieferer sind. Sie bieten hochproduktive Lösungen, um  
raffinierte und hochgradig individuelle Oberflächen zu  erhalten. Ausgestattet mit 
Technologien, die sich perfekt in Sergiani-Presslösungen und Oberflächenlackierlösungen 
(Superfici) integrieren lassen, um alle Prozessanforderungen in Verbindung mit einer 
perfekten Oberflächenqualität erfüllen; 

4. Die neuen Softwarelösungen und die digitalen Dienstleistungen vom SCM Digital 
Integrated Woodworking Process, die für alle Unternehmen der Branche entwickelt 
wurden - von fortschrittlichen Tischlereien bis hin zur Großindustrie und einen optimalen 
Datenaustausch ermöglichen was sowohl den Datentransfer von der Arbeitsvorbereitung 
betrifft als auch die Rückmeldung der Produktionsdaten. 

 
Das SCM-Team steht allen Kunden und Unternehmen der Branche gerne beratend zur Seite bei 
der Optimierung ihrer Produktionsprozesse und bietet passende Lösungen für jeden 
Fertigungsbedarf. 
  
Der Termin der Innovationstage ist vom 18. bis 20. Mai in Nürtingen. 
 
 

 



 
 
Die Scm Group ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die Bearbeitung einer Vielzahl von 
Materialien und industrieller Komponenten. 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.  
Scm Group koordiniert, unterstützt und entwickelt ein industrielles Exzellenzcluster mit drei großen, 
hochspezialisierten Produktionszentren in Italien, einem Umsatz von über 750 Millionen Euro, mehr als 
4.000 Angestellten und einer direkten Präsenz auf allen fünf Kontinenten. 

Scm Group Presseabteilung:  
Alessandra Leardini – alessandra.leardini@scmgroup.com  
Tel. +39 0541 700230 - Mob. +39 344 3483015. 
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