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Neue Marktoffensive
25 Jahre alt ist die Firma Denver in diesem Jahr. Im Rahmen von »Denver Days« informierte
sie im Februar über die Unternehmensentwicklung, Produkte und Perspektiven . Naturstein hat
im Nachgang am Firmensitz im schönen San Marino Details in Erfahrung gebracht.
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Johannes Pühringer, DIWEX'Pühringer, Denver-Vertretung in
Österreich ; Alberto Aleo, Marketing- und Kommunikationsleiter;
Adolfo Fabbri, Technischer Leiter;
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in Deutschland ; Aurelio Gramellini,
Verkaufsleiter
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Ausgabe 10/2008 ausführlich vorgestellt
(S . 84 und S . 90-91) . Die JOB gibt es
jetzt auch mit einem 4200 mm breiten
Tisch, einer Zusatzfunktion für die Seitenflächenbearbeitung von Grabsteinen
mit Walzenschleifkörpern und einer oszillierenden z-Achse . Standardmaschinen
werden auf Kundenwunsch in vertretbarem Maß individuell angepasst, versichert

Denver. Außerdem ist die Firmenphilosophie nach eigenen Angaben darauf ausgelegt, den Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und praxisnah
zu informieren . Im Rahmen weiterer
»Denver Days« will man gezielt zu den
verschiedenen Erzeugnisgruppen wie
z . B . Denkmal, Bau und gehobener Innenausbau informieren . Interessenten können dann genau die Bearbeitungstechnologien unter die Lupe nehmen, die für sie
in Frage kommen . Den deutschsprachigen Raum will Denver künftig noch intensiver betreuen.

DIGIT Stone

Das geöffnete Bearbeitungszentrum
DIGIT Stone im Showroom

Glasbearbeitungsnmaschinen haben bei
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Lösungen sind ein »selbst justierender
Tisch«, eine neue Detailkonstruktion im
Bereich der Spannzange und das System
XDrive, welches wiederum aus mehreren
Teillösungen besteht . Bei dem selbst justierenden Tisch handelt es sich um eine
Aluminium-Stahl-Konstruktion, die bei
Temperaturänderung keine Verzugserscheinungen zeigt . Im XDrive-System
wird das Wasser nicht wie bisher durch
den gesamten Spindelkörper, sondern im
Drehkopfbereich zugeführt . Das Leckwas-

Vertretung Deutschland:
Industriebedarf Gördes GmbH
Tel . : 01723/402341
Brell Automatisierungstechnik GmbH
Tel . : 06251/93991-10
Dieter Borschel
Tel . : 0170/8049982
THOMAS GRÖBER Maschinen und
Werkzeuge für die Steinbearbeitung
Tel . : 0711/3451940

ser, das bei dieser Art »Spülkopf« austritt,

Vertretung Oesterreich:
DIWEX'-Pühringer
Tel . : +43/664/6387445
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