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Krüsi AG: Weltneuheit ((Maschinencenter MC 15>> Swiss Quality
Wenn es um höchste Präzision im Ingenieur-Holzbau geht, hat Krüsi die Hände im Spiel, weltweit und seit über 50 Jahren.
Die «Maschinencenter MC 15» ist die neueste Generation der Krüsi Maschinenbau AG, eine Weltneuheit mit bestechenden
Vorzügen. Sie ist mit einem Durchlass von 650 x300 mm oder optional mit 1300 x300 mm ausgestattet. Sämtliche Dreh-und
Schwenkachsen sind interpolierfähig. «Wir sind stolz, dass wir das Bearbeitungszentrum für den Zimmerei-Abbund, Typ
«Krüsi Maschinencenter MC15», komplett mit Be- und Endschickung nach 2,5 Jahren Entwicklung auf der «Holz 2016» in
Basel das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren können», freut sich Urs lseli.
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und Fertigung im Holz- und Treppenbau
sowie dem blechverarbeitenden Gewerbe
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