


Die Firma G.T.S. - Grinding Technologies and Systems srl ist im Bereich der Planung, 
der Herstellung von Sichtermühlen, Mikronisierer und Mikrosichter tätig.
Im Juni 1994 gegründet, entstand G.T.S. infolge der Nachfrage an Mahlmaschinen und 
-anlagen von Seiten italienischer Unternehmen, die im Ausland tätig waren.
Die in der Mahlung von Mineralien in drei Generationen gewerblicher Tätigkeit erworbene 
Erfahrung bildet den technologischen Hintergrund der Gesellschafter und konkretisiert sich 
in der Herstellung neuer Maschinen und schlüsselfertiger Anlagen für die Feinmahlung und 
Sichtung von Mineralien, Pigmenten und verschiedenen Rohstoffen aus unterschiedlichsten 
Bereichen.

2010 hat G.T.S. einen neuen Geschäftssitz errichtet, der sämtliche zuvor auf die 
Abteilungen Verwaltung, Technisches Büro und Lager verteilte Tätigkeiten zusammenlegt. 
Im neuen Geschäftssitz werden auf einer doppelt so großen Oberfläche Montagearbeiten, 
Prüfung, Mahlversuche, Tests und Analysen durchgeführt. 
Die gleichzeitige Anwesenheit im Gebäude von Management, Geschäftspersonal, 
Technikern und Montagearbeitern garantiert einen effizienteren Kommunikationsaustausch 
mit daraus folgender Besserung der Maschinenentwicklung und höherer Leistungsfähigkeit 
der Produktionsprozesse.



G.T.S. hat ein nach ISO 9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagements
ystem eingeführt.
Eine kohärente Antwort auf die Anforderungen des Marktes, der die 
Erreichung und Erhaltung von Qualitätsrichtwerten verlangt, die in der Lage 
sind, eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und eine optimale 
Verwertung der Ressourcen zu garantieren.

Ein ausgezeichnetes technologisches Niveau, Zuverlässigkeit und professionelle Seriosität sowie 
eine besondere Flexibilität gegenüber den Kundenanforderungen von G.T.S. ,können eine 
effiziente und prompt hergestellte Lösungen garantieren. Diese Eigenschaften sind denn auch zu 
den kennzeichnenden Firmenmerkmalen geworden.
Sowohl bei der Lieferung von einzelnen Maschinen als auch bei der Installation von schlüsselfertigen 
Anlagen, GTS integriert Elektronik, IT, Mechanik und Pneumatik.
Die Maschinen von G.T.S. waren ursprünglich für die Mineralienindustrie bestimmt. Durch 
ihre Weiterentwicklung und Verbesserung sind sie in der Folgezeit auch in den Bereichen der 
Basischemikalien, der Agrarchemikalien, der Verarbeitung von Pigmenten, Chargen und in der 
Umweltbranche erfolgreich eingesetzt worden. Sie besitzen ferner reale Einsatzmöglichkeiten in 
der Tierzuchttechnik und im Bereich der Harze.



G.T.S. liefert komplette und schlüsselfertige Feinmahlanlagen, vom Lagerungssystem bis zum  Auffang- 
und Fördersystem zur Einspritzstelle. 
Die Unternehmenspolitik von G.T.S. hat sich zum Ziel gesetzt, Mühlen und/oder  Vermahlungsanlagen auf der 
Basis der kundenspezifischen Anfragen und Anforderungen hinsichtlich Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit zu entwerfen.
In Zusammenarbeit mit dem technischen Team des Kunden wird die geeignetste Lösung für sämtliche 
Anforderungen ausgearbeitet: von der einfachen und preisgünstigen bis hin  zum redundanten 
hochautomatisierten System, vollständig überwacht und in der Lage, vielfältige Betriebsparameter zu 
kontrollieren.
Umfassende Erfahrung aus fast zwanzig Jahren Tätigkeit, konsolidiertes Know-how und eine enge 
Zusammenarbeit mit Fachpartnern gestatten G.T.S., neben der Lieferung von Maschinen für die 
Feinmahlung auch Lösungen auszuarbeiten, die in der Lage sind, sämtliche Aspekte der spezifischen 
Anlagenprozesse auszuarbeiten.

Die Geschäftsphilosophie von G.T.S.  ist es dafür zu sorgen, dass der Kunde, ab der ersten Kontaktaufnahme, 
aus seiner Investition sowohl betrieblich als auch wirtschaftlich ein optimales Ergebnis erreicht durch:
•  die Wahl des geeignetsten Maschinenmodells für die tatsächlichen Ansprüche;
• die eventuelle Planung und Realisierung von geeigneten Maschinen für kundenspezifische 
Anforderungen.

Nach dem Start wird ergänzend zum Lieferumfang ein Grundkurs über die Funktionsprinzipien der 
Mahlanlage und die gewöhnlichen und außergewöhnlichen Instandhaltungsverfahren angeboten.
Auf Anfrage kann ein zusätzlicher Ausbildungskurs durch die Techniker von G.T.S. mit weiterführenden 
praktischen und theoretischen Stunden an Hand spezieller Unterlagen eingeplant werden
G.T.S. beantwortet jede Service-Anfrage auf effiziente und umgehende Weise. Unsere Techniker stehen 
sowohl für einfache telefonische Erläuterungen zum Betrieb als bei Bedarf auch für einen raschen Eingriff 
an der Anlage zur Verfügung.
Das Lager gewährleistet die Verfügbarkeit der Ersatzteile und garantiert eine kurzfristige Zustellung auch 
bei außereuropäischen Lieferungen.
Die bei der Herstellung der G.T.S.-Anlagen sowohl für die mechanischen als auch die elektrischen Teile 
verwendeten Handelskomponenten werden von führenden internationalen Unternehmen geliefert. Damit 
ist für den Kunden deren effektive Auffindbarkeit weltweit zugesichert.



G.T.S. war von Anfang an selbstständig am internationalen Markt 
präsent, zunächst im EU-Gebiet und anschließend auf den nord- und 
südamerikanischen, asiatischen und südafrikanischen Märkten.

Weitere Bilder ☞ http://www.gtsgrinding.eu/de/works 




