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Almo S.r.l. ist 1992 von einer Branche der Gesellschaft 
Moliser, einer Firma von Aluminiumfenstern und Türen 
geboren, die seit über 30 Jahren auf dem Markt ist. 
Obwohl unsere Firma auf den Bereich von 
Barrenmontage für Profile spezialisiert ist, ermöglicht 
uns unsere Gesellschaftsstruktur, zusammen mit 
der Prokutionsstärke dank der Partnerschaft mit 
Firmen, die Leader im Fließpressen und in den 
verschiedenen Profilenbehandlungen sind, wie 
Lackierung und Oxydation,  alle Forderungen zu  
erfüllen und dem Kunden in seinen Bedürfnissen zu 
folgen, von der Planungsphase bis zur Endlieferung 
von Aluminiumprofilen. Deshalb können wir uns 
auf den Markt mit einem Fertigprodukt setzen.
Zurzeit ist unsere Firma bei ihrem Sitz von Raffa di 
Puegnago tätig, auf einer uns gehörenden Fläche von 
etwa 10.000 m², von denen 4.000 m² als Herstellungshalle 
benutzt sind. Außerdem erlaubt das der Firma, eine 
Warenlagerungleistung anzubieten, und zusammen 
mit den ausgezeichneten Handelsbeziehungen mit 
den wichtigsten Barrenherstellern, die Möglichkeit 
für die Kunden, die direkte Lieferung des im 
Montageverfahren verwendeten Polyamids zu genießen.
Das Montageverfahren wird durch drei vollständige 
Produktionslinien durchgeführt, die mit speziellen 
verschiedenen Techniken und Maschinen gemäß den 
verschiedenen Profilen-besonderheiten ausgestatten 
sind.  Jede Verfahrensphase wird einigen Kontrollen und 
Prüfungen ausgesetzt: beim Empfang und Auspacken 

werden die Profile einer Sehkontrolle ausgesetzt, um 
eventuelle Schläge und Missbildungen herauszufinden, 
und mit geeigneten Instrumenten werden sie erstmals 
für die Dimensionen- und Härteübereinstimmung 
gemessen; nachdem sie montiert worden sind, 
werden sie mit dafür vorgesehenen Grip Test der 
verschiedenen Linien kontrolliert, um den Widerstand 
und die Dichte zu prüfen, sowohl mit der T-Prüfung 
- kalt und auch unter Hitzeeinwirkung (durch 
gradationsregulierbaren Ofen) - als auch mit der 
C-Prüfung (elastische Konstante) und dann werden sie 
für eine dimensionale Gegenprobe wiedergemessen. 
Auβerdem, um die immer höheren Qualitätsansprüche 
zu erfüllen, haben wir ein digitales Mikroskop der 
neuesten Generation installiert, das die Masskontrolle 
der Profilen mit hoher Präzision garantiert, mit der 
Freigabe eines speziell zertifizierten Berichts. Alles 
das, mit der Wille eine hochwertige Leistung zu liefern, 
wie vom Erhalten der Zertifizierung ISO 9001:2008 
und, die einzelnen in Italien, des vom französischen 
Institut CSTB ausgestellten NF Gütezeichens 
auf dem Produkt (Bearbeitung) bewiesen ist.
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Die Firma verfügt über ein eigenes technisches Büro, 
das, zusammen mit der auf dem Gebiet entwickelten 
Erfahrung, den Kunden durch Beratungen und Ratschläge 
einen vollständigen und geeigneten Dienst auch in der 
Planungs- und Verwirklichungsphase der zu montierenden 
Profile gewährleisten kann.
Die Aufmerksamkeit darauf,  jeden Typ von Problematik 
bezüglich der Leistung zu lösen, ist äußerst z.B. von 
dem von unserer Firma gedachten System für Stapeln 
und Packenbeförderung bewiesen. Außer der Erfüllung 
der verschiedensten Verpackungsforderungen haben 
wir im Lauf  der Zeit den Umgang mit dem Pack 
durch den Benutz von eisernen U-Böcken entwickelt, 
die eine schnelle und geordnete Aufstapelung, innere 
schnelle und weniger gefährliche Verlegungen und 
einen optimierten und sicheren Transport des Materials 
erlauben. Außerdem, um die angebotene Leistung in 
jedem Aspekt zu vervollständigen, unterhaltet Almo srl sehr 
gute Beziehungen von Vorzugszusammenarbeit zu den 
vielen auf dem Gebiet anwesenden und unterschiedlich  
strukturierten Frachtführern, so dass wir die verschiedenen 
Lieferungsforderungen erfüllen können.
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Das will nur eine kurze Vorstellung unserer kleinen Unternehmerwirklichkeit sein, aber wir wären Ihnen dankbar, 
wenn Sie uns einige Momente Ihrer kostbaren Zeit widmen könnten, um Sie persönlich zu treffen. Wir sind sicher, 
wir können Ihnen eine für Ihre Ansprüche nützliche Qualitätsleistung anbieten, weil Almo srl die Profilenmontage 
als “Mission mit Leidenschaft” durchführt!

Per ALMO S.r.l.
Molinari Giuseppe
molinari.giuseppe@almosrl.net
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