
Metal World ist ein wahrhaft italienischen Ergebnis der Erfahrung und Kompetenz der 
vier Gründer und einer Gruppe von Experten im Jahr 1976, dass ihre Ideen zum Leben 
erweckt: ein innovatives Unternehmen in der Produktion von Präzisions-Werkzeugen 
für die Holzbearbeitung spezialisiert.

Die eigentliche siegreiche Wahl, dass der Erfolg Metal World unterstreicht ist ständig 
in Betrieb an der Seite seiner Kunden rechnen, die Erwartungen, das Verständnis der 
wahren Bedürfnisse und befürwortet sie, zunächst alle die hohe Qualität und den Ser-
vice auf Zeit.

Die Suche geht weiter für technologische Innovation und wissenschaftlicher Präzision 
in der Erforschung der besten Leistungen haben es Metal World zu einem der führen-
den Unternehmen in Europa in der Herstellung von Werkzeugen mit polykristallinem 
Diamant, ein außergewöhnliches Material, das hohe Präzision liefert werden.

Dank dieser innovativen Technologie, zusammen mit der Fähigkeit, in begrenzter Zeit 
Sowohl on-Demand und auf große Aufträge ohne Abstriche bei der Qualität zu produ-
zieren, hat, dass Metal World hervorragende Ergebnisse erzielt.

Mehr über das hohe Know-how auf PCD-Anwendung bis heute erreicht, geschwei-
ge Metal World in der Branche Luft-und Raumfahrt-, Automobil-, Form-Designer und 
Mikro-Feinmechanik bekommen.

Alle Werkzeuge sind vollständig getestet und übertreffen die meisten Strapazen In-
spektionen (Maßtoleranzen, dynamisches Auswuchten, Konzentrizität, etc..) Um die 
richtige Leistung für jede Anwendung zu gewähren.

Die derzeitige Organisation bietet auch einen exzellenten After-Sales-Service, wie War-
tung, Sanierung und Nachschärfen von Werkzeugen mit polykristallinem Diamant.

Metal World ist heute ein italienisches Unternehmen mit internationalem Flair, mit ei-
nem soliden Jahrzehnt Erfahrung und einem jungen Geist, durch die aktive Präsenz der 
zweiten Generation garantiert, bereit, das Steuer zu übernehmen, um MW neue aufre-
gende Ziele zu fahren.
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