
MILANI MEC,
Innovation aus 
Leidenschaft.



Partner di valore
Proporsi come partner attivo e propositivo 

per i clienti, offrendo un servizio mirato 
alle loro esigenze studiando e realizzando 

soluzioni ad hoc per far fronte con successo 
alle sfide imposte dal mercato.

Questa la mission di MILANI MEC.

Ein wertvoller
Partner

Sich für den Kunden als aktiver und 
konstruktiver Partner geben und 
eine Dienstleistung anbieten, die 

sich dessen Bedürfnissen anpasst, 
indem man maßgeschneiderte

Lösungen ermittelt und erschafft 
die es einem ermöglichen sich den 

Herausforderungen des Marktes mit 
Erfolg zu stellen.

Dies ist die Mission von
MILANI MEC.



MILANI MEC ist eine Firma mit vierzigjähriger Erfah-
rung im Bereich der Präzisionsmechanik: Eine regel-
rechte Leidenschaft für unsere Arbeit… eine Leiden-
schaft der Familie in der dritten Generation.
Die Firma ist strukturiert um Fräs- und Dreharbeiten 
an eisenhaltigen Materialien, NE-Metallen und Plas-
tik durchzuführen; sie stellt Hochpräzisions-Einzelteile 
und Baugruppen her und führt dort, wo es notwendig 
ist, gemäß den Angaben des Kunden Montage- und 
Abnahmearbeiten durch. In ihr wirken qualifizierte 
Mitarbeiter und eine R&D Abteilung, sie verfügt über 
Maschinen und Software auf dem letzten Stand, die im 
Stande sind, die anspruchsvollsten und komplexesten 
Bedürfnisse zufriedenzustellen.

Präzisionsmechanik, 
Familienwerte



 OPEN MIND 
TECHNOLOGIE

Der starke Drang zur 
Erneuerung hat es der 

MILANI MEC ermöglicht, 
in bahnbrechende 

Technologien zu 
investieren, wie 

zum Beispiel dem 
Verarbeitungssystem mit 

der OPEN MIND Software, 
der mit den 3- und 

5-achsigen Fräsmaschinen
und motorisierten 

Drehmaschinen der letzten 
Generation auch in 3D 

kommuniziert.

In ihren Abteilungen hat MILANI MEC einen Produk-
tionsweg organisiert, dessen technischen und logis-
tischen Lösungen, die ihrer Zeit voraus sind, konstant 
andauernd erneuert werden, und die es der Firma er-
möglichen eine vollkommene Kontrolle über den Ver-
arbeitungsprozess zu erlangen.

MILANI MEC unterstützt ihre Kunden in der Herstel-
lung von Einzelteilen die sich auf verschiedene Her-
stellungsbereiche, wie zum Beispiel den Chemie-, den 
Pharma- und den Eisenbahnbereich beziehen. 

Ein Produktions-
prozess, der immer 
„unter Kontrolle“ ist



• UNUNTERBROCHENES 5-ACHSEN FRÄSEN • 3-ACHSEN FRÄSEN MIT NC-STEUERUNG UND TRADITIONELL
• MOTORISIERTES DREHEN MIT NC-STEUERUNG UND TRADITIONELL • UMFANGSCHLEIFEN • FLACHLÄPPEN
• LASERMARKIERUNG • KUGELSTRAHLEN MIT GLAS • KORUNDSANDSTRAHLEN • HARTLÖTEN

Die Dienstleistung, die MILANI MEC ihren Kunden bie-
tet, ist: 
•  QUALITATIV: Qualitätsprozess, sowohl in der Planung

als auch in der Produktion.
•  VIELSEITIG: Vom Prototypen zur mittleren Serie, von

der Planung zur Produktion, von der Ausführung bis
hin zur Wartung.

•  PERSONALISIERUNG: Ab den Bedürfnissen des
Kunden, seien es Probleme die Lösungen suchen,
Verbesserungen oder Ideen die nach Maß angewandt
werden.

Auf Anfrage ist MILANI MEC im Stande seine Kunden 
in der Erschaffung von Prototypen und in der Durchfüh-
rung mechanischer Studien zu unterstützen und kann 
die Montage und die Abnahme von Baugruppen durch-
führen. Außerdem werden alle Typologien der Oberflä-
chen- und der Wärmebehandlung, die für die herge-
stellten Einzelteile durchgeführt werden, zertifiziert.

Dienstleistung die der 
Situation gewachsen ist





Die Erfahrung, die im Gebläsebereich gereift ist, hat 
die MILANI MEC dazu angeregt eine neue Brenner-
generation für Gewindeschneidmaschinen und Flako-
nerzeuger zu entwerfen und herzustellen , was zu einen 
allgemeinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz 
geführt hat. Deren Eigenschaft die am meisten ge-
schätzt wird, ist die patentierte Fähigkeit, den Gas- und 
Sauerstoffverbrauch drastisch zu senken.

✔ Energieeinsparung 
✔ Standfestigkeit der Flamme
✔ Vielseitigkeit der Anwendung

EcoFire

EcoFire ist ein von MILANI MEC angemel-
detes Patent (Patent Nr. 1397913).
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Via Ferrari, snc
24058 Fara Olivana con Sola (BG) ITALY
Telefono e Fax  (+39) 0363 998023
www.milanimec.it - info@milanimec.it

MILANI MEC hat ein System zur Qualitätsverwaltung 
eingeführt, das der UNI EN ISO 9001:2008 Norm ent-
spricht, mit dem Ziel eine Dienstleistung anzubieten 
die qualitativ hochwertig ist und sich mit der Zeit kons-
tant verbessert. Eine Methodologie die in MILANI MEC 
zu einer wichtigen und grundlegenden Gewohnheit 
geworden ist.

Unser Qualitätssystem, 
Garantie für den
Endkunden

No. IT258461


