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             Il fornitore come partner globale di aziende leader nel loro settore è la mission 
aziendale che la CO.ME.P. Srl interpreta mettendo a disposizione dei propri clienti competenze, 
organizzazione e orientamento al mercato, nel contesto di un quadro concorrenziale in cui 
l’organizzazione della produzione è strategia per competere. 
      In questo senso, la CO.ME.P. Srl si rivolge prevalentemente ad aziende il cui processo 
produttivo è caratterizzato da un certo livello di complessità ed articolazione, tale che il rapporto 
con il fornitore assume valenza strategica, anche in ottica di miglioramento continuo del prodotto. 
 La forte determinazione, l’utilizzo di tecniche all’avanguardia, la selezione, la formazione e 
la responsabilizzazione del personale sono state le   linee guida che hanno consentito all’azienda di 
affermarsi sul mercato, dove la Customer Satisfaction assume un ruolo fondamentale per il     
successo della CO.ME.P.  
 Sulla scia di una crescita continua secondo   questi valori, peraltro, l’azienda nel 2006 ha 
realizzato un sensibile aumento della propria capacità produttiva, dotandosi di una nuova e 
moderna struttura sita su di un’area di oltre 10.000 mq, ove attraverso l’utilizzo di tecnologie 
avanzate (in costante ammodernamento) e personale specializzato realizza lavorazioni meccaniche 
di precisione, secondo standard qualitativi elevati. 
 
 
 
Al fine di cogliere eventuali opportunità di collaborazione, di seguito   potete trovare una scheda di 
dettaglio dell’azienda, utile a fornirvi adeguate informazioni di carattere tecnico e commerciale. 
                              
 
 
                                                                                Der Alleingeschäftsführer: 
                                                                         Salvatore Pallavicino 
 
 
 
 
 

CO.ME.P. S.r.l. möchte durch ihre kompetenten Fachkräfte, zielgerichtete interne
Organisation und strategische und konkurrenzfähige Marktorientierung, marktführende

 Unternehmen weltweit bei ihrer Arbeit unterstützen.
Die Komplexität der Produktionsprozesse der Unternehmen, mit denen CO.ME.P. 

arbeitet, erfordert in den meisten Fällen eine enge Zusammenarbeit 
zwischen CO.ME.P. und den jeweiligen Unternehmen, die die stetige 

Verbesserung der Produktqualität bezweckt.
Die Entschlossenheit, der Einsatz modernster Techniken und 

Technologien, die Auswahl, die Ausbildung und das Anstreben 
nach Mitverantwortung seitens unserer Mitarbeiter waren die

Leitlinien, die dem Unternehmen ermöglicht haben, sich auf dem 
Arbeitsmarkt zu etablieren, da, wo die Zufriedenheit des Kunden eine

 Schlüsselrolle für den Erfolg übernimmt.
2006 hat das Unternehmen seine Produktionskapazität erhöht. 

Außerdem wurde eine neue und moderne Struktur auf einem über 10.000m 
2 großen Gelände eingerichtet, auf dem mit der Zusammenarbeit qualifizierter 

Fachkräfte und der Anwendung modernster Technologien
hochwertige mechanische Anlagen hergestellt werden.

Damit Sie beurteilen können, ob eine Zusammenarbeit zwischen Ihrem und 
unserem Unternehmen in Frage käme, werden im Folgenden nützliche 

Informationen technischer und kommerzieller Art
über unser Unternehmen bereitgestellt.
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La CO.ME.P. è stata costituita nel 1989 per opera dei soci Pallavicino, provenienti da una 
pluriennale esperienza tecnico commerciale nel settore della meccanica di precisione.  
Ad oggi, la CO.ME.P. si pone nel contesto italiano ed europeo come un’azienda riconosciuta ed 
affermata nel suo settore di appartenenza; tutto ciò unito ad anni di esperienza, professionalità e 
conoscenze tecniche specialistiche in continuo aggiornamento, ha contribuito ad infondere ai 
propri clienti la giusta e meritata fiducia riconfermata puntualmente di anno in anno. 
Forte dell’esperienza accumulata, CO.ME.P. si dimostra capace di stare al passo con la ricerca e 
l’innovazione tecnologica; inoltre, la perfetta fusione fra reparti, sia nell’area produttiva sia 
nell’area amministrativa e commerciale permette di rispondere a qualsiasi esigenza del mercato e 
di lavorare con standard qualitativi di produzione elevati. 
 
 

4.
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pieno che in conto lavorazione, ivi comprese parti ed attrezzature di precisione. 
Oltre alla realizzazione di parti singole la CO.ME.P. è specializzata sia nel fornire gruppi 
meccanici assemblati, quali attrezzature per macchine ed impianti di produzione, sia nel fornire 
soluzioni e nella fabbricazione ed assemblaggio di macchine automatiche complete così come 
da capitolato del cliente. 
Partendo dai disegni tecnici e da una distinta base in qualsiasi formato, siamo in grado di 
consegnare nei tempi concordati e a budget controllato qualsiasi tipologia di particolari 
meccanici o gruppi assemblati, secondo le specifiche tecniche richieste dal cliente finale. 
 
 
 

5. ���������������� 
 
L’organizzazione aziendale è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 certificata dall’anno 2000 
da parte del RINA S.p.A. (certificato n. 4319/00/S).  
Le risorse umane della CO.ME.P., autentico punto di forza dell’azienda, sono composte da n. 35 
dipendenti specializzati coordinati da un direttore tecnico, nonché da n. 5 impiegati tecnico-
amministrativi.   
 
 

6. �������������������� 
 
Attraverso i suoi tecnici interni e di società collegate, CO.ME.P. è in grado di offrire una serie di 
servizi specializzati quali la progettazione di gruppi assemblati, consulenza tecnica per la 
ricerca delle migliori soluzioni da impiegare per ottimizzare e soddisfare le necessità dei 
committenti, l’assistenza tecnica per assicurare qualsiasi intervento di manutenzione, sia 
ordinaria che straordinaria, con personale qualificato e pronto ad ogni esigenza. 

CO.ME.P. wurde 1989 von den Geschäftspartnern Pallavicino gegründet, die bis dahin
technische und kommerzielle Erfahrung im Bereich der Präzisionsteile gesammelt hatten. 
Heutzutage genießt das Unternehmen in ihrem Sektor einen guten Ruf, sowohl auf dem
italienischen, als auch auf dem europäischen Markt.
Unsere jahrelange Erfahrung, unsere Professionalität, unser immer auf dem neuesten
Stand Fachwissen und unsere Expertise haben dazu beigetragen, im Laufe der Jahre
das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und immer wieder zu bestätigen.
Bewusst von den Erfahrungen, die das Unternehmen bis jetzt gesammelt hat, bestätigen 
wir immer wieder, dass wir mit den Fortschritten der Technologie und der Forschung 
Schritt halten können.
Die perfekte Fusion der administrativen und kommerziellen Abteilungen ermöglicht dem
Unternehmen außerdem, sich an jedes Markterfordernis unter Einhaltung hoher
Produktionsstandards anzupassen.

CO.ME.P. stellt mechanische Produkte für kleinere und mittelgroße Aufträge her, sowohl mit
Material in Lohnarbeit, als auch mit von den Kunden bereitgestellten Material, einschließlich
Präzisionsgeräte.
Neben Einzelteilen stellt CO.ME.P. mechanische Baugruppen her, wie Ausrüstung für
Produktionsmaschinen und Produktionsanlagen, und es spezialisiert sich in der Herstellung
kompletter automatischer Maschinen, so, wie der Kunde es möchte.
Anhand technischer Zeichnungen und einer Liste, die in jedem vorhandenen Format eingereicht
werden darf, können wir jede Art mechanischer Verbindungselemente und mechanischer
Baugruppen innerhalb der vereinbarten Zeit und eines kontrollierten Budgetrahmens liefern.

Die Unternehmensorganisation erfüllt die Anforderungen der Norm UNI EN ISO 9001:2015.
Zertifikat Nr. 4319/00/S, erteilt im Jahr 2000 von der RINA S.p.A.
Unsere Fachkräfte sind die eigentliche Stärke des Unternehmens und sie bestehen aus 35
Spezialisten, die vom technischen Direktor und von fünf Mitarbeitern der technischen und
administrativen Abteilungen koordiniert werden.

Durch seine eigenen Techniker und durch die Unterstützung von Technikern aus
Partnerunternehmen bietet CO.ME.P. eine Reihe spezialisierter Dienstleistungen, wie das
Entwerfen mechanischer Baugruppen, die technische Beratung bei der Suche nach den besten
Lösungen für Ihre Projekte und die technische Hilfe zur Gewährleistung regelmäßiger oder
unerwarteter Wartungsarbeiten durch qualifiziertes Personal.
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La politica che CO.ME.P. persegue, è di ottimizzare il proprio prodotto attraverso una costante 
ricerca, finalizzata al miglioramento continuo, e quindi all’accrescimento del livello di soddisfazione 
del Cliente. Ciò si persegue attraverso gli sforzi di tutto il personale ad una attenta gestione delle 
problematiche legate alla Qualità. 
Per quanto sopra CO.ME.P. si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di 
tutte le attività aventi influenza sulla Qualità, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti 
esposti, l'applicazione puntuale dei sistemi adottati e la verifica del risultato ottenuto. Essa si 
concretizza attraverso il perseguimento e monitoraggio dei seguenti obiettivi: 
 

- compliance with the law and the contractual regulations; 
- Sensibilizzazione del personale mediante specifici programmi di formazione rivolti 
  al miglioramento continuo delle prestazioni; 
- La soddisfazione delle parti interessate (fornitori, clienti, dipendenti, soci); 
- Cura della comunicazione verso il cliente e dei servizi a loro rivolti; 
- Verifiche ispettive interne coordinate dal responsabile del Sistema Qualità; 

 

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

SGQ N° 002 A

 
                             
 

 

 

Da die Kundenzufriedenheit für uns an erster Stelle steht, versuchen wir durch Forschung 
die Qualität unseres Endproduktes ständig zu verbessern. Zu diesem Zweck bemüht 
sich das gesamte Personal unseres Unternehmens alltäglich, um alle Aktivitäten zu 
fördern, die positiven Einfluss auf die Produktqualität haben. 
Eine systematische und minutiöse Nachprüfung unserer Arbeit geschieht zur Einhalt 
unserer Qualitätsrichtlinien regelmäßig.
Wir bestreben folgende Ziele:

Sensibilisierung des Personals durch gezielte Schulungsprogramme zur stetigen
Leistungsverbesserung.

Einhaltung der Gesetze und der geltenden Vertragsrechtsvorschriften.

Zufriedenheit der Betroffenen (Lieferanten, Kunden, Arbeitnehmer und Partner).
Sorgfältige Pflege der Dienstleistungen und der Kommunikation mit den Kunden.
Vom Leiter der Qualitätskontrolle koordinierte interne Nachprüfungen.
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Kontroll- und Prüfsysteme  
COORD 3D Koordinatenmessgerät  HERA 
15.10.09 CNC           X=1.500 Y=1.000 Z=850 

Mitutoyo LINEAR HEIGHT 600 Höhenmesser (x3) 
Mitutoyo Oberflächenrauheitsprüfgerät 
Galileo Durometer 
Maschinen, die gerade erworben werden Abmessungen 
MAZAK INTEGREX I-200x1500 Multitasking 
Horizontal Dreh- und Fräszentrum

  
  

            X=615       Y=260  
            Z=1.585    W=1.026 

                                                                           

Maschinen  Abmessungen 
MAZAK VTC-800/30SR (5 AXIS) Bearbeitungszentrum              X=3.000 Y=800 Z=720 
MAZAK VTC 300 C2 (4 AXIS) Bearbeitungszentrum             X=1.740  Y=760 Z=660   
MAZAK VTC 300 C2 Bearbeitungszentrum            X=1.740  Y=760 Z=660   
MAZAK VCS 530C MN II Bearbeitungszentrum            X=1.050  Y=530 Z=510   
MAZAK VCS 530C MN II Bearbeitungszentrum  X=1.050  Y=530 Z=510   
MAZAK VCS 530C SMOOTH-G Bearbeitungszentrum            X=1.050  Y=530 Z=510   
MAZAK VARIAXIS I-700 (5 AXIS) Bearbeitungszentrum             X=630   Y=1.100 Z=600 
SIGMA VC1000 Bearbeitungszentrum            X=1.000  Y=500 Z=500 
BERARDI  Horizontal - Bearbeitungszentrum, 
beweglicher Ständer (doppelt Palett)            X=900  Y=900 Z=900 

CNC CERNOTTO FRÄSE (x2)             X=750 Y=320 Z=400 
MAZAK  QUICK TURN 350 MY Drehzentrum mit 
motorgetriebene Werkzeug, automatische Lünette und  Y-Achse 

Drm: 350 X 2.095 
          Y: 150 

MAZAK  QUICK NEXSUS 200 MSY MKII 
Drehzentrum mit motorgetriebene Werkzeug, 
Y-Achse, Abgreifspindel und Stangenlader

 
 

 

Drm:  230 X 700  
          Y: 100 

MAZAK QSM 250M Drehzentrum mit 
motorgetriebene Werkzeug Drm:  250 X 1.000  

CNC VEGA DREHMASCHINE  Drm.  250x600  
GORNATI LEGOR 400 DREHMASCHINE Drm.  500x2.000  
ZMN SIBIMEX CU 500 M DREHMASCHINE Drm.  250x 2.000  
ZMN SIBIMEX CU 400 M DREHMASCHINE Drm.  230x1.500  
ZMN SILVEN CU 400 DREHMASCHINE (x2) Drm.  230x1.500  
RIBON Universal - Schleifmaschine    Drm.  360x1.000  
TB 200 FAVRETTO Flachschleifmaschine           X=2.000 Y=475 Z=400   
ABAWERK Flachschleifmaschine           X=600 Y=300 Z=300  
FUMAGALLI Flachschleifmaschine           X=560 Y=280 Z=350  
BACRI Stoßmaschine          160  
SUNNEN Läppmaschine - 
Christen, Avyac und Breda Werkzeugschleifmaschine; Froriep Bohranlage; OMCN 50 t 
hydraulischen Presse; Sala 2 m Blechschere; MIG/MAG Schweissmaschine; 
Demag 10 t Laufkran (x2)
Verschiedener Anlagen
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