
c n c - m e c h a n i k

Kompetenz, Qualität 
Zuverlässigkeit



 cma Spitzentechnologie
cma ist ein junges, modernes und erfolgreiches Schweizer 

Unternehmen mit Sitz in Altstätten/Schweiz. Wir sind 

spezialisiert auf den Werkzeug- und Vorrichtungsbau, 

Prototypen, Einzelteile, Klein- bis Mittelserien.

Mit bestens geschulten Fachkräften und modernstem Maschinen-

park werden anspruchsvolle Produkte zu marktgerechten Preisen 

entwickelt und hergestellt.Hohe Präzision in der Herstellung und 

Schnelligkeit in der Auftragsabwicklung sind unsere Pluspunkte.

Wir setzen jederzeit alles daran, um Leistung, Innovation und 

Qualität in Einklang mit den sich ständig verändernden 

Marktanforderungen zu bringen. 

Ideen und Visionen von heute 
schaffen die Realität von morgen



 Ihr Partner
„Ideen und Visionen von heute schaffen die Realität 

von morgen.“ Der Einsatz innovativer Technik 

und motivierter Mitarbeiter ermöglicht eine effiziente 

Realisierung aller denkbaren Aufgabenstellungen.

Unsere Kunden und deren Bedüfnisse stehen im 

Zentrum unserer täglichen Arbeit. Jeder unserer 

Mitarbeiter ist ein hochqualifizierter Spezialist an 

seinem Platz. In einer Atmosphäre von bereichsüber-

greifendem Denken und ausgeprägtem Problem-

lösungsbewusstsein schaffen unsere Mitarbeiter die 

Zuverlässigkeit und Kontinuität,die Sie von uns 

gewohnt sind.



 Schweizer Qualitätsprodukte
„Modernste Technologie und langjähriges Know-how 

zum Vorteil unserer Kunden.“ Getreu dieser Philosophie 

stehen wir unseren Kunden von der Entwicklung 

bis zur Serienfertigung partnerschaftlich zur Seite.

Die ständigen Qualitätskontrollen garantieren den 

hohen Standard unserer Erzeugnisse. Sämtliche Teile 

werden nach ihrer Herstellung von uns geprüft und 

verlassen den Betrieb nur in einwandfreiem Zustand.

sonderteile für werkzeugvoreinstellgeräte
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Der Mensch im Mittelpunkt
Wir setzen auf unsere gut ausgebildeten und hoch motivierten 

Mitarbeiter. Denn nur durch sie war die rasante Entwicklung 

unseres Unternehmens überhaupt möglich. Die Innovation 

und Qualität unserer Produkte hängen nun einmal von den 

Menschen ab, die sich dafür immer wieder engagieren.

 Vorsprung in Lösungen
 Als weiteren Pluspunkt können wir Kunden der verschiedensten 

Branchen nennen, was uns ein breit gefächertes Erfahrungs-

spektrum bietet. So verschieden die Anlagen und Wünsche unserer 

Kunden sind, so individuell sind die spezifischen und massge-

schneiderten Lösungen. 

 ursula zoller

michael schachtler-sarri



cma cnc-mechanik ag

heidener strasse 29

9450 altstätten

tel. +41.(0)71.757.11.99

fax +41.(0)71.757.11.90

www.cnc-mechanik.ch
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