
MASCHINENTECHNIK + VERFAHREN
Werkzeugmaschinen

Die italienische Innse-Berardi SPA 
und die amerikanische Ingersoll 

INC. sind zwei Traditionsmarken, die 
den Bereich der Großmaschinen, insbe-
sondere in der Schwerzerspanung und 
dem Hochgeschwindigkeitsfräsen in der 
Camozzi-Gruppe abdecken. Unter ihrer 
Regie entsteht unter Einsatz moderns-
ter Technologien und einem über ein-
hundert Jahre alten Entwicklungs-
Know-how eine umfassende Produkt-
palette von Großwerkzeugmaschinen. 
Zu ihr gehören hydrostatische horizon-
tale Bohrwerke und hydrostatische ver-
tikale Fräszentren, sowie die vertikale 
Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschine 
Atlas 1 und flexibel einsetzbare Dreh-, 
Fräs- und Schleifzentren zur Bearbei-
tung rotatorischer Werkstücke bis hin 
zu Faserwerkstoffen.

Für einen in der Branche der Werk-
zeugmaschinen einmaligen Synergieef-
fekt sorgen die beiden Traditionsmar-
ken „Innse-Berardi“ und „Ingersoll“. 
Bereits 1997 fusionierten in der Camoz-
zi Gruppe die „Innse“ und die „Officine 
Meccaniche Rino Berardi“ zur „Innse-
Berardi“. Die „Innse“ war 1972 aus dem 
Zusammenschluss der „Innocenti Mec-
canica“ und der „Stabilimenti di S. Eus-
tacchio“ entstanden, deren erste Anfän-
ge mit „Franchi“ – eines seiner Vorgän-

Die italienische Innse-Berardi SPA ist in der Camozzi-Gruppe 
Hersteller für Werkzeugmaschinen im Bereich der Schwerzer-
spanung, sowie für Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen und 
Sondermaschinen. Ansprechpartner in D, A und CH ist seit 1999 
die Vertriebs- und Servicetochter, Innse-Berardi GmbH. 
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gerunternehmen – bis ins Jahr 1886 
zurückreichen.

Mit der 1891 gegründete amerikani-
sche Ingersoll INC. und der Innse-
Berardi Spa bilden innerhalb der Ca-
mozzi Gruppe zwei Traditionsmarken 
mit einer über einhundert Jahre alten 
Geschichte eine Verbindung, die für im-
mer neue Synergien und Innovationen 
sorgt. Synergien, die der Camozzi-
Gruppe nicht nur große Innovationen 
bescheren, sondern auch zu einem nie 
zuvor gekannten hohen Qualitätsstan-
dard in der Gruppe führen. Ein Quali-
tätsstandard in Produkt und Service, 
der Dank der Werke in Italien und den 
USA, aber auch Dank der Innse-Berar-
di-Niederlassungen in China, Deutsch-
land und Russland und über ein welt-
weit verzweigtes Servicenetz sicherge-
stellt werden kann. Ein Netzwerk, das 
weitestgehend von nationalen, hervor-
ragend ausgebildeten Mitarbeitern ge-
führt wird, die jederzeit in der Lage 
sind, selbst außergewöhnlichsten An-
forderungen ihrer Kunden gerecht zu 
werden. 

Innse Berardi GmbH, D-73095 Albershausen,  
Tel.: 0049-7161/9101080,  
www.innse-berardi.de 
EMO Halle 13, Stand C25

Die Innse Berardi 
FAF 260 ist eines 
der größten Bohr-
werke Europas.
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