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«Control» steigert Effizienz im Holzbau
Mit dem Neubau einer zusätzlichen Produktionshalle schuf die Walter Schwendimann AG Platz für die Herstellung von
Holzbauelementen. Die neue «Striebig Control 7274» sorgt dabei für optimale Prozesse im «1-Mann-Zuschnitt» von Gross
formatplatten.

2

1

Schon seit 1995 ist bei der Firma Walter
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www.striebig.com

Control 7274».

1 Der 12"-Touchscreen ermöglicht die mühelose Eingabe der
Masse auf Augenhöhe.
2 Dank der Option 4SB ist ein manuelles Drehen der Platte

DACHCOM

unnötig.

Schmelzpunkt
> 1000 °C
Steinwolle von Flumroc.
Brandschutz schafft
Sicherheit im Holzbau.
www.flumroc.ch/1000grad
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