DEUTSCH

Wir sind ein innovatives Unternehmen mit klaren
Vorstellungen von unserem Business. Von der Planung
bis zur Herstellung wird bei uns jede Phase in unserem
Unternehmenssitz im Trentino ausgeführt.

Wenn Metall Form
annimmt... wird es
zu einem wertvollen
Werkzeug für den
Menschen.

Wir verfügen über eine äußerst flexible und effiziente Organisation und
nehmen mit unseren innovativen Produkten die neuesten Markttrends
vorweg, so dass wir über die traditionelle Beziehung zwischen Lieferant
und Kunde hinausgehen und viele Anforderungen erfüllen können.

Im Trentino, wo Exzellenz und
Kompetenz unzertrennlich sind.
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Innovative Planungsprozesse, welche von unseren
technischen Experten überwacht und begutachtet
werden, garantieren höchste Qualitätsstandards und
Produktionsvielfalt.

PLANUNG

SCHNITT

BIEGEN

SCHWEISSEN

LACKIEREN

MONTAGE

SERVICE
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Die Nachhaltigkeit unserer Unternehmensführung
sowie unserer Produkte liegt uns seit jeher am Herzen,
weshalb wir kontinuierlich daran arbeiten, Effizienz und
Umweltfreundlichkeit zu verbessern.
Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche,
wie die zahlreichen Zertifizierungen belegen, die unser
Unternehmen erhalten hat.
METAL WORKING, ist Begeisterung und Leidenschaft in
einem umweltfreundlichen Unternehmen.

QUALITÄTSZERTIFIKAT
UNI EN ISO 9001:2008
Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme gemäß den Standards der
Internationalen Organisation für Normen.
UNI EN ISO 3834-3:2006
Zertifizierung für die Gütesicherung beim Schmelzschweißen von Metallen
SOA OS 18-A cl. II
Bescheinigung der Eignung zur Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen
UNI EN 1090-1:2009/A1:2011
CE-Kennzeichnung und Konformitätszertifizierung der Produktionskontrolle
im Werk
Bescheinigung Bearbeitungszentrum
Bescheinigt die Erfüllung der geforderten Normen in der Metallverarbeitung
Gesetz Nr. 1086 vom 5.11.1971, DIN EN 81-1, DIN EN 81-2
und Ministerialerlass vom 14.09.2005
Zertifizierungen, dass die Metallkonstruktionen von METAL WORKING gemäß den
geltenden Normen entworfen, hergestellt und kontrolliert wurden.
Unser Unternehmen besitzt zwei Patente:
PATENT VR2010A000040
Patent über die Erfindung einer Konstruktion für Hebeanlagen
PATENT PENDING VR2010A000041
Patent über die Erfindung einer Konstruktion für des Schachtgerüstes mit erhöter
Ausdauer

Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474
RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL
N./No. 0474-CPR-0856
In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /
In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio /
Structural components and kits for steel structures
come descritto nell’allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate
prodotto dal fabbricante / produced by the manufacturer

METAL WORKING S.R.L.
Viale Dante, 300 c/o Business Innovation Center - 38057 Pergine Valsugana (TN)
nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant

Viale Dante, 300 c/o Business Innovation Center - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritte nell'Allegato ZA della norma /
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009/A1:2011
nell’ambito del sistema 2+, sono applicate e che / under system 2+, are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra /
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above
Il presente certificate è stato emesso la prima volta il 16/07/2014 ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti
del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione
delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano
modifiche significative.
This certificate was first issued on 16/07/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production
control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared
characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.
RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Genova, 16/07/2014

Revisione n. / Revision no.: 0
(Ing. Paolo SALZA)
RINA Services S.p.A.
Società a socio unico RINA S.p.A.

C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104

Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v.

www.rina.org - info@rina.org
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Unsere Metallkonstruktionen für Aufzüge,
Hebebühnen und Lastenaufzüge sind individuell für
die Anforderungen unserer Kunden in verschiedenen
geometrischen Formen herstellbar.

Neben den Produkten in unserem Katalog planen und
realisieren wir auch maßgeschneiderte Lösungen,
die allen technischen und ästhetischen Wünschen
gerecht werden und sich in Bezug auf ihr Design an
unterschiedliche Entwurfsstile anpassen lassen.
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Dank unserer Planungsflexibilität und der einfachen
Montage sind wir in der Lage, jede Anforderung zu erfüllen,
von einfachen Installationen bis zu komplexen Lösungen.

Unsere Schachtgerüste sind in 4 Linien unterteilt, welche
die möglichen Realisierungen und die Vorteile in der
Anwendung verbinden.

Elegant

Elegant XT

Discovery

LineaF
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Klares, schnörkelloses Design, das sich in jede
Umgebung einfügt. Die Konstruktionsprofile lassen sich
mit einer breiten Auswahl an Materialien verkleiden, um
eine hochwertige ästhetische Wirkung zu erzielen.
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Flexible Konstruktionen mit denen sich auch sehr
kleine Räume effizient nutzen lassen. Dank ihrer
Reduktion auf das Wesentliche, ihrer Qualität und
Funktionalität eignet sie sich für zahlreiche Lösungen,
von Minimalausführungen bis hin zu komplexen Entwürfe
mit allen Raffinessen.
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Eine innovative Konstruktion mit unübertroffenem
Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche
bei Funktionalität und Ästhetik. Dank seiner
Vielseitigkeit kann sie sowohl in Innen- als auch in
Außenbereichen installiert werden.
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REALISIERUNGEN

SCHAUEN
SIE SICH DIE
BILDERGALERIE
UNSERER
REALISIERUNGEN AN

METAL WORKING SRL
Viale Dante 300 - c/o BIC – Business Innovation Center
I-38057 Pergine Valsugana TN - Italy
Telefono +39 0461 531398 - Fax +39 0461 539144
info@metalworkingweb.com
www.metalworkingweb.com

