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FASSI - ITALIEN

EIN MEISTER
DES BIEGENS
55 Jahre sind vergangen, seit der erste Hydraulikkran mit dem Namen Fassi in Italien
hergestellt wurde. Fassi Gru ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von
Hydraulikkranen. Carpenteria C.S., Teil der Fassi-Gruppe, biegt die komplexen sechseckigen Komponenten für Mobilkranarme mit einer LVD Synchro-Form-Abkantpresse.
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