ESSETRE Srl was founded in 1979 and since over 30 years designs and manufactures woodworking
machineries. Our company is well known both in the Italian and in the foreign market thanks to
the care dedicated to its products and above all to its ability in finding new solutions upon the
customer’s needs.
We distribute our machineries all over the world and thanks to a qualified staff of engineers and
technicians we are able to offer new solutions to the customer in order to increase the quality and
reliability. Our sales and technical department can help and support the customers starting from
the first contact in helping them choosing the best solution.
Our CNC machineries are suitable for the housing industry: posts, beams, trusses, roofs, CLT,
timberframe walls and SIPs. Essetre is also specialized in the production of CNC machineries for
processing curved elements, kitchen worktops and furniture. At the LIGNA Messe, we will be
present at Hall 13 Booth D22 with our Centers Techno Fast and Techno Multiwall.
TECHNO FAST is a 5 axis CNC Working Centre for processing beams, characterized by a solid
monobloc structure mechanically structurally worked. One 5-axis working unit with double exit
spindle: one with HSK63F tool connection allowing the automatic tool changing; the opposite one
is provided with a flange connection supporting a blade with diameter of 600mm.
It has Two multi function clamps that permits to move and to hold the workpiece inside the
working area and laterally and from the top to the bottom. It has also an Automstic tool holder
magazine with 11 positions and an automatic conveyor belt for chips extraction.
This machine includes an Automatic loading system for beams length up to 16 meters and
Automatic unloading system by pneumatic device for the processed beams with length up to 13
meters.
The Maximum workable beams dimensions are mm620x250 and unlimited length.
We will be glad to welcome visitors at our stand Hall 13 Booth D22 and show our products range,
our sales persons and staff and be happy to take care of you during the event
TECHNO MULTIWALL is a working center that can be available with different configurations and
wide range of options in order to deliver a machine perfectly set up for customers processing CLT
panels and GluLam curved beams, timberframe walls and SIPs. The main feature it is the patented
5 continuous interpolating axis milling head that can be completed with an additional independent
5 axis BLADE GROUP and eventually an independent stapling unit for the timberframe walls
composition. The working units are completed with one or two 9 positions toolholding magazines.
The machine Techno Multiwall is designed with a solid electro welded structure with a chip/dust
conveyor under the modular working area to keep the machine clean and a dust controlled
environment. The maximum workable dimensions are: width 3.500mm, unlimited length and
thickness up to 400 CLT and up to 500mm timberframe elements.
We will be glad to welcome visitors at our stand Hall 13 Booth D22 and show our products range,
our sales persons and staff and be happy to take care of you during the event

ESSETRE Srl wurde in dem Jahr 1979 in Thiene (VI) Italien gegründet und produziert
Holzbearbeitungsmaschinen seit mehr als 30 Jahre.
Die Firma ist bekannt nicht nur in Italien sonder auch im Ausland dank ihrer besonderen
Aufmerksamkeit an ihren Produkte und vor allem für ihre Fähigkeit neue Lösungen nach den
Förderungen des Kunden zu finden.
Unsere Maschinen werden in dem ganzen Welt verkauft und dank unserem Stab von Techniker
und Ingenieure sind wir in der Lage Qualität und Zuverlässigkeit zu verstärken.
Unsere Verkaufs- und technische Büros können völlig den Kunden von dem ersten Kontakt bis zu
dem Wahl der besten Lösung unterstützen.
Unsere numerisch gesteuerte Maschinen sind für die folgenden Gebiete geeignet: Holzhäuser,
Holzstrukturen, Balken, Hängewerke, Dächer und Tafel CLT and SIPS
Essetre ist auch in der Produktion von der numerisch gesteuerten Maschinen für die Bearbeitung
von geneigten Elemente, für Küchenplatten und Möbel spezialisiert.
Wir sind bei der Messe Ligna Halle 13 Stand D22 anwesend, wo wir unsere Bearbeitungszentren
ausstellen.
TECHNO FAST CNC gesteuertes bearbeitungszentrum mit 5 Achsen fur die Bearbeitung der Balken
von einer starken Monoblockstruktur aus elektrogeschweisstem mechanischem Stahlbau
reduzierter Dimensionen charakterisiert.
Ein 5-Achsen Fraskopf mit doppelter Motorausgang versehen: die eine mit Spindelaufnahme HSK
63F fur den automatischen Werkzeugwechsel, die andere mit Flanschaufnahme fur die Blattsage
max. Diam. 600mm.
Dieser Maschine hat Zwei Multifunktionszangen fuhren und Klemmen den Balken in die
Werkszone ein seitlich und von oben nach unten und auch Das Werkzeughaltermagazin mit 11
Positionen und Automatische Teppich Evakuierungs die Reste.
Es umfasst Automatisches motorisiertes Ladesystem für die Balken der Länge bis zu 16 m
Entladeautomatik durch eine automatische Ejektor mit Längen , zu 13 Metern.
Max Dimensionen des Trägers mm 400x650 und Unbegrenzte L
Wir freuen uns die Besucher in unserem Stand D22 in der Halle 13 zu begrüßen, um unsere
Produktionsauswahl zu veranschaulichen und um unseren Handels- und Firmastab während der
Messe
vorzustellen.
TECHNO MULTIWALL NC gesteuerte ist ein neues Zentrum für die Bearbeitung und
Zusammensetzung der Rahmenwände. Eine große Auswahl von Optionen, um die Maschine
perfekt errichtet zu liefern, für die Kunden die Tafel CLT und GluLam geneigte Balken, Holzwände
und SIPS bearbeiten.. Die Maschine ist mit einem pneumatischen System ausgestattet um dem
Tafel direkt auf dem Bearbeitungstisch zu drehen.
Das patentierte System um den Wände zu drehen wird direkt auf dem Tisch montiert um erlaubt
das Drehen der Wände.
Ein Fräsekopf mit 5 interpolierenden Achsen mit Blattaggregat.
Die Maschine hat ein oder zwei Werkzeugsmagazine mit 9 Positionen. Die Maschine Techno
Multiwall wurde mit einer ständigen elektrogeschweißten Struktur und mit einem Band für Späne
unter einer Modulzone geplant, um die Maschine sauber und außer der Staube zu halten.
Arbeitsdimensionen: Breite 3500 mm, Länge unbeschränkt, Dicke bis 400 mm CLT und 500mm
Holzrahmen.
Die Maschine Techno Multiwall ist in verschiedenen Dimensionen und Konfigurationen nach den
Förderungen der Kunden verfügbar.

Wir freuen uns die Besucher in unserem Stand D22 in der Halle 13 zu begrüßen, um unsere
Produktionsauswahl zu veranschaulichen und um unseren Handels- und Firmastab während der
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