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Die Firma Meacci SRL (GmbH) wurde im November 1963 gegründet.
Zunächst war das Unternehmen, das damals den Namen Meacci Ferdinando & C. snc. trug, in der Metallbearbeitung tätig und wurde nach kurzer Zeit in eine mechanische Werkstatt umgewandelt, in der hauptsächlich
Maschinen und Zubehör für die Wein- und Olivenölbranche hergestellt wurden.
Gegen Ende der 1960er Jahre zog das Unternehmen während des großen Booms in der Schuhindustrie in ein
neues Firmengebäude mit einer Fläche von ca. 4500 m² und widmete sich insbesondere dem Bau von Kopierfräsmaschinen für die Produktion von Plateausohlen für Holzschuhe.
In dieser Zeit erreicht das Unternehmen seine maximale Entwicklung und beschäftigt 40 Angestellte. Ende der
1960er Jahre kam das Unternehmen dank seiner Tätigkeit in der Schuhbranche mit der Welt des Korks in Kontakt
und sammelte so erste Erfahrungen und Schulungen über das, was sein Referenzprodukt werden sollte.
Ab Mitte der 1970er Jahre beginnt der Clog-Sektor seinen unaufhaltsamen Niedergang und hier beginnt das Unternehmen, sich ganz dem Korksektor zu widmen, insbesondere dem, der sich mit der Produktion von Weinkorken
befasst. In der Umgebung unserer Firma befinden sich außerdem zahlreiche Korkfabriken.
Die erste Maschine, die entwickelt und auf den Markt gebracht wurde, war ein pneumatischer Wahlschalter für
Naturkorken, eine echte Revolution für die damalige Zeit. Diese derzeit noch hergestellte Maschine verfügt heute
über eine Produktion von über 300 Einheiten.
In der Folge brachte Meacci weitere Maschinen auf den Markt bis 1986, als der funktionelle Prototyp der Corpocork-Maschine geschaffen wurde, bei der es sich um eine Anlage zur Herstellung von agglomerierten Korken für
Champagner und Wein handelt, die eine beträchtliche Entwicklung und einen beachtlichen Erfolg aufweisen wird,
sodass sie sich des Baues von über 70 Anlagen rühmen kann.
1997 eröffnete das Unternehmen eine neue Produktionsstätte auf Sardinien, um die Produktion zu steigern,
aber auch um seinen Kunden in der Region besser zu folgen.Im September 2005 startete die Firma Meacci srl
einen Umstrukturierungsplan, in dem alle Aktivitäten an einem neuen Standort konzentriert wurden.Der Modernisierungsprozess führte dann dazu, dass das Unternehmen im September 2009 die Firma “Belluti Adriano”
übernahm, ein führendes Unternehmen auf dem italienischen Markt für die Produktion von Wärmeschweiss-,
Korkenzähl- und Schmiermaschinen. Im Jahr 2018 wechselte die Firma Meacci nach starkem Wachstum ihren
Hauptsitz erneut. Heute hat es rund 20 Angestellte.
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Heute ist die Firma Meacci SRL als führendes Unternehmen im Bereich der Korkverarbeitungsmaschinen auf
dem Markt, und zwar nicht nur für die breite Produktpalette, sondern vor allem für die Charakteristiken, mit denen es sich seit jeher auszeichnet.
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Die Firma Meacci SRL hat ihre eigene Produktion, vom
Entwurf bis zur Inbetriebnahme beim Kunden und befasst
sich auch mit Automatisierung und Anlagentechnik.
In fünfzig Jahren Tätigkeit hat das Unternehmen Erfahrung in den verschiedensten Bereichen gesammelt,
von der Pneumatik bis zur Hydraulik, von Präzisionsmechanik bis Elektronik, vom dynamischen Wiegen bis hin
zur Temperaturregelung.

Entwicklung
Heute stellt die Firma Meacci SRL Maschinen für die unterschiedlichsten Branchen her, von Maschinen zur Verarbeitung von Korken oder synthetischen Korken über
Maschinen zur Herstellung von Agraffen für
Sekt- und Champagnerflaschen, von Hydroextraktionspressen für industrielle Wäschereien bis hin zu Maschinen zur Herstellung von Wischmopps, von Maschinen,
auf denen Etiketten auf Flaschen oder Gläsern angebracht sind, bis zur Prototypisierung von Spezialmaschinen auf Kundenwunsch.
Das Unternehmen verfügt über eine eigene technische
Abteilung für den Entwurf von Maschinen.
Diese ist mit 2D- und 3D-CAD-Stationen sowie CAMTechnologie zur Realisierung noch komplexerer Teile auf
seinen CNC-Maschinen ausgestattet.
Tatsächlich verfügt das Unternehmen über eine gut strukturierte Maschinenabteilung.
Fast die gesamte Produktion der mechanischen Teile,
aus denen die Maschinen zusammengesetzt sind, erfolgt
intern, sodass wir den Aufbau der Maschinen Schritt
für Schritt verfolgen und so den höchsten Qualitätsstandard gewährleisten können.
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Die im Lauf der Jahre gesammelten
Arbeitserfahrungen haben die höchste Anerkennung der technologischen
Entwicklung und der erreichten Innovationen erfahren, die Gewährung einiger
Patente mit Gültigkeit sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.
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