Werkzeugmaschinen

Mit einem Schleifbereich von 500 x 350 mm
passt die Z35 von Ziersch hervorragend in
den Werkzeug- und Formenbau.

HÖCHSTMASS AN PRÄZISION
Erfolgreiche Zusammenarbeit von precisa und Ziersch: Als in diesem Bereich noch sehr junges Unternehmen hat sich der deutsche Schleifmaschinenhersteller Ziersch, in Österreich vertreten durch precisa,
sowohl in der Einzel- als auch der Serienanfertigung mit zukunftsorientierten Fertigungsverfahren im Bereich
der universellen Schleifbearbeitung einen Namen gemacht. Mit der neuen Flachschleifmaschine Z35 wurde
nun die erfolgreiche Z-Baureihe komplettiert.
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Werkzeugmaschinen

Ziersch erweitert sein Produktspektrum mit der neuen Rundschleifmaschinenserie ZR.
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_Flachschleifmaschine Z35
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_Rundschleifserie ZR

Mit einem Schleifbereich von 500 x 350 mm passt die Ma-
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www.ziersch.com · www.precisa.at

Wir sind mit der Zusammenarbeit mit unserem
Schleifmaschinenlieferanten Ziersch sehr zufrieden.
Neben der bewusst einfachen und werkstattorientierten
Steuerung/Bedienung schätzen unsere Kunden auch das
moderne Design und die hervorragende Ergonomie.
Ing. Anton Köller, Geschäftsführer precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH

www.zerspanungstechnik.com

55

