SGUINZI

DESIGN AND MANUFACTURING OF WINDOWS, DOORS AND COMPONENTS FOR ALL VEHICLES SINCE 1963

DESIGN UND HERSTELLUNG VON FENSTER, TÜREN UND KOMPONENTEN FÜR ALLE FAHRZEUGE SEIT 1963

WE KNOW-HOW

Since 1963 Sguinzi has established
itself as a leader and benchmark in
design and manufacturing of windows,
doors and components for every kind
of vehicles.
We gained the trust of the main
European manufacturers by authentic
quality assurance combined with a
positive and constructive relationship.
So our customers feel part of the
global creative and productive process
of their products.
We work constantly to enhance
awareness, dynamism and skills of
each of our resources in order to create
a first-level know-how. This, together
with continuous and innovative
research, up-to-date technologies and
tools and reliable expertise developed
across the years, ensures quality
results and market leadership.

Seit 1963 hat sich Sguinzi als
führendes und richtungsweisendes
Unternehmen in der Entwicklung
und Herstellung von Fenstern, Türen
und Komponenten für alle Arten von
Fahrzeugen etabliert.
Wir haben das Vertrauen der
wichtigsten europäischen Hersteller
durch authentische Qualitätssicherung
in Kombination mit einer positiven und
konstruktiven Beziehung gewonnen. So
fühlen sich unsere Kunden als Teil des
globalen kreativen und produktiven
Prozesses ihrer Produkte.
Wir arbeiten stetig daran, das
Bewusstsein, die Dynamik und die
Fähigkeiten jeder unserer Ressourcen
zu verbessern, um ein erstklassiges
Know-how zu schaffen. Dies wurde im
Laufe der Jahre, im Zusammenhang
mit kontinuierlicher und innovativer
Forschung, aktuellen Technologien
und Werkzeugen und zuverlässigem
Fachwissen entwickelt. So können
qualitativ hochwertige Ergebnisse
und Marktführerschaft gewährleistet
werden.

TAILORED SOLUTIONS
Customers are first and foremost partners with whom we analyze their needs and formulate
tailored solutions.
Our R&D department has qualified designers and technicians, the most up-to-date design
tools and a 400 sqm area exclusively dedicated to samples and pre-series testing and
production.
Flexibility and care in new starting productions allows us to meet efficently and
quickly the customer requests.
Thanks to our continuous improvement attitude, every year Sguinzi gain new
design and invention patents.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Kunden sind in erster Linie Partner, mit denen wir ihre Bedürfnisse
analysieren und maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten.
Unsere F&E-Abteilung verfügt über qualifizierte Designer und
Techniker, die modernsten Konstruktionswerkzeuge und
einen 400 m² großen Bereich, der ausschließlich Mustern,
Vorserientests und der Produktion gewidmet ist.
Flexibilität und Sorgfalt bei neu anlaufenden
Produktionen ermöglichen es uns, Kundenwünsche
effizient und schnell zu erfüllen.
Dank unserer Einstellung zur kontinuierlichen
Verbesserung erhält Sguinzi jedes Jahr
neue Design- und Erfindungspatente.

WE STRONGLY
BELIEVE
IN CO-DESIGN

QUALITY FIRST

Quality, safety and environmental protection are the groundwork of all our production.
Sguinzi is certified IATF 16949 and is a recognized supplier compliant to the standards and specifications of the leading european manufactures.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz sind die Grundlagen unserer gesamten Produktion.
Sguinzi ist ein IATF 16949 -zertifizierter und anerkannter Lieferant, der den Standards und Spezifikationen der führenden europäischen Hersteller
entspricht.

IATF 16949

Certified Quality Management System for the Automotive Industry
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie

All our products and each strategic components are entirely
designed and manufactured by Sguinzi and our consolidated
network of trusted partners, in compliance with the highest
standars in quality, safety, weight, dust and water resistance.
Our core business is the production of windows and doors
for transport vehicles as well as special aluminum alloy
components for vehicles and similar. We are able to process
various alloys, extruded in each section and size for the
production of frames and components.

All unsere Produkte sowie jede strategischen Komponente
werden vollständig von Sguinzi und unserem konsolidierten
Netzwerk vertrauenswürdiger Partner, unter Einhaltung der
höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Gewicht,
Staub- und Wasserbeständigkeit entwickelt und hergestellt.
Unser Kerngeschäft ist die Herstellung von Fenstern und
Türen für Transportfahrzeuge sowie Sonderbauteile aus
Aluminiumlegierungen für Fahrzeuge und ähnliches. Wir sind
in der Lage, verschiedene Legierungen zu verarbeiten, die
in jedem Abschnitt und jeder Größe für die Herstellung von
Rahmen und Komponenten extrudiert werden.

MADE IN SGUINZI

• SIDE WINDOWS
• DRIVER WINDOWS
• ENTRANCE DOORS

PRODUCTS
We produce doors and windows with
manual or electrified opening systems,
intended primarily for vehicles that
require high aesthetic and functional
quality standards.
Our products can integrate different
types of transparent surface such as
simple, double, heated and laminated
glass, PMMA or Polycarbonate.

PRODUKTE
Wir produzieren Türen und Fenster
mit manuellen oder elektrischen
Öffnungssystemen, die hauptsächlich
für Fahrzeuge bestimmt sind, die
hohe ästhetische und funktionale
Qualitätsstandards erfordern. Unsere
Produkte
können
verschiedene
Arten von transparenten Oberflächen
integrieren, wie z. B. einfaches,
doppeltes, beheiztes und laminiertes
Glas, PMMA oder Polycarbonat.

• DRIVER DOORS
• LOCKERS
• ROOFS & HATCHES
• FRAMES & ACCESSORIES

• SEITENFENSTER
• FAHRERFENSTER
• EINGANGSTÜREN
• FAHRERTÜREN
• SCHLIESSFÄCHER
• DÄCHER & LUKEN
• RAHMEN & ZUBEHÖR

We
Have 60 years’ experience
Can grant best and quick results
Are focused on design and are always updated in manufacturing technology
Provide tailored solutions
Can manage big production and special series

Haben 60 Jahre Erfahrung
Können beste und schnelle Ergebnisse garantieren
Sind auf Design Fokussiert und immer auf dem neuesten Stand in der Fertigungstechnologie
Versorgen Maßgeschneiderte Lösungen
Können Große Produktions- und Sonderserien verwalten

MARKET SECTORS:
• COMMERCIAL VEHICLES
• RECREATIONAL VEHICLES
• BUSSES
• CABS
• MILITARY VEHICLES
• SPECIAL VEHICLES
• RAILWAY
• CABLEWAYS
• BOATING

MARKTSEKTOREN:
• NUTZFAHRZEUGE
• FREIZEITFAHRZEUGE
• BUSSE
• FAHRERHÄUSER
• MILITÄRFAHRZEUGE
• SPEZIELLE FAHRZEUGE
• SCHIENENFAHRZEUGE
• SEILBAHNEN
• BOOTFAHRZEUGE

SGUINZI

We Innovate.

SGUINZI PIETRO SPA
Via Marco Polo, 70 | 20083 Gaggiano (Milano) Italy
Phone +39.029081039 | Fax +39.029081397
Email: info@sguinzi.com
www.sguinzi.com

