


Wir können mit Stolz behaupten, dass wir einer der 
führenden Sägeblätter-Hersteller Europas sind. Micor 
stellt seit 50 Jahren eine Reihe von qualitativ hoch-
wertigen Produkten her, die auf der ganzen Welt unter 
den Markennamen Micor™, Gomex™ und Lamitec™ 
vermarktet werden.

Wir bei Micor verfügen über die Erfahrung und das 
Know-How zur Entwicklung, Herstellung und Lieferung 
von industriellen Sägelösungen für ein breites Anwen-
dungsgebiet. Zu unseren Kunden zählen Säge- und 
Hobelwerke, Hersteller von Holzfußböden und Möbeln, 
Tischler und Schreiner, Unternehmen aus der Metall 
verarbeitenden Industrie- kurzum alle, die auf Säge-
blätter in Top-Qualität setzen.

Unser Herstellungsprozess basiert auf einer Kombination 
unserer Marktkenntnisse und unseres Expertenwissens. 

Hinzu kommt unser persönliches Engagement, das sich 
besonders in einer fl exiblen und maßgeschneiderten 

Produktion widerspiegelt.

Qualitäts-Sägeblätter von Micor 
steigern Ihre Produktivität durch:

Eine bessere Verwertung von Rohstoffen
• Höhere Erträge
• Verbesserte Sägepräzision
• Verbesserte Oberfl ächenverarbeitung

Höhere Effi zienz
• Längere Betriebszeiten durch 
 reduzierten Wartungsaufwand
• Höhere Zuführgeschwindigkeit

Hohe Zuverlässigkeit
• Geringere Ausfallzeiten

Durch unser Experten-Know-How im Bereich der 
Materialbeschaffenheiten gepaart mit unserer langjährigen 
Erfahrung bei praktischen Anwendung fühlen Sie sich 
stets in sicheren Händen, wenn Sie eine individuell auf 
Ihre spezifi schen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung 
benötigen. Micor Sägeblätter machen den Unterschied!

willkommen bei micor
”Wir lassen uns von Bedürfnissen leiten, 

und die entstehen beim Kunden.

Wir entwickeln und produzieren kosten-

effi ziente Sägelösungen und verhelfen 

damit unseren Kunden zu mehr Wett-

bewerbsfähigkeit und Rentabilität”



Dünnschnitt-Sägeblätter  
(< 1,2 mm)
Unsere speziell für die Fußbodenindustrie entwickelten 
Dünnschnitt-Sägeblätter ermöglichen eine kostenef-
fi ziente Holzverarbeitung. Durch die geringe Schnitttiefe 
wird der Materialabtrag verringert, und durch die dünne 
Ausführung wird die Säge weniger stark beansprucht. 
Ein weiterer Vorteil ist der geringere Energieverbrauch.

Durch den Einsatz verschiedener Beschichtungsmateri-
alien zur Eindämmung der Hitzeentstehung und Harz-
bildung sowie anderer holzspezifi scher säurebedingter 
Phänomene kann die Leistung der Dünnschnitt-Säge-
blätter zusätzlich erhöht werden.

Dünnschnitt-Sägeblätter werden zumeist bei der Ver-
arbeitung von Fußbodenbelägen (Parkett und Dielen) 
eingesetzt, können aber ebenso überall dort ange-
wendet werden, wo dünne, saubere Schnitte vonnöten 

sind. Fordern Sie uns heraus!

Platten-Sägeblätter
Unser Augenmerk liegt auf der Produktion von Säge-
blättern, die eine optimale Qualität und Lebensdauer 
bieten. Dazu verwenden wir hochwertige Materialien 
mit engen Herstellungstoleranzen, um Vibrationen und 
Lärm zu reduzieren. 

Der ultimative Vorteil für den Kunden: Ein Sägeblatt, das 
sauber und geräuscharm sägt und Top-Resultate liefert. 

FORMEX 3000 ist ein gutes Beispiel hierfür: Dieses 
Sägeblatt ist aus speziell behandeltem Stahl verfügt 
über die neuen M3000 Schneidplättchen und ermöglicht 
so ein sauberes und leises Sägen sowie längere War-

tungsintervalle.

Sägeblätter für Sägewerke
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, 
welche Voraussetzungen ein Sägeblatt erfüllen muss, 
um in der rauen Produktionsumgebung eines Sägewerks 
bestehen zu können. 

Wir produzieren eine breite Auswahl an Sägeblättern und 
Segmenten speziell für den Einsatz in Sägewerken, wie 
u.a. Heinola (Ahlström), ARI, Hew Saw, Linck, Vislanda 
und EWD, Söderhamn/Eriksson.

Wir verfügen nicht nur über das nötige Know-How, 
um die Leistung der Sägeblätter selbst zu optimieren, 
sondern sind auch stets bereit, unser Expertenwissen zu 
Anwendungen in Sägewerken weiterzugeben, um eine 
optimale ganzheitliche Sägelösung zu erreichen.

Wenn Sie eine solche optimale Sägelösung anstreben, 
stehen wir gern zur Verfügung und helfen Ihnen dabei, 

eine größere Rentabilität zu erreichen.

Metall-Sägeblätter
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung 
von Sägeblättern für den Formschnitt von Aluminium und 
Messing. Bei diesen Anwendungen stehen eine hohe 
Präzision und ein gleichmäßiges Sägeergebnis bei ge-
ringen Vibrationen und reduziertem Lärm im Vordergrund. 

Das Sägen von Aluminiumguss stellt besondere Anforder-
ungen an Sägeblätter. Da das Gussmaterial Temperaturen 
von 400-500 Grad erreichen kann, muss das Sägeblatt 
hitzebständig sein, damit es sich nicht verbiegt. 

Neben Nichteisenmetallen verfügen wir auch über spe-
zielle Sägeblätter für Edelstahl, z.B. den ”Ferrocutter”, 
sowie für verschiedene Sandwichmaterialien wie zum 
Beispiel Garagentore und Wandbefestigungen mit 

Stahlanteil, Platten und Schaummaterialien.
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MICOR – Einer der führenden Hersteller von Sägeblättern 
in Europa!

Das Unternehmen wurde 1955 von Jack Midhage gegründet, 
einem der Pioniere in der Entwicklung des Herstellungs-
prozesses von Kreissägeblättern mit Schneidplättchen.

Seit 1999 gehört MICOR AB zur Duroc Group, die eine 
eigene Lasertechnologie zur Oberfl ächen- und Material-
verarbeitung entwickelt hat.

Die Zentrale befi ndet sich in Laholm, Schweden mit 
Vertretungen in Spanien und im Vereinigten Königreich. 
Unsere eingetragenen Marken Micor™, Gomex™ und 
Lamitec™ werden in mehr als 40 Länder exportiert. 

Wir sind Ihr Partner bei der Entwicklung von anspruchsvollen 
maßgeschneiderten Sägeblättern, die eine hohe und gleich-
bleibende Leistung garantieren. Fordern Sie uns heraus!


