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Since 1961,
continued innovation, 

evolution and progress. 

Seit 1961,
kontinuierliche Innovation,
Evolution und Fortschritt.



Everything
You Wish
Everywhere
You Are
Since 1961, the group has been a top reference in planning
and automation in the cutting room, in Italy and throughout
the World, wherever you are.

Seit 1961 ist die Gruppe der Bezugspunkt für die Planung und 
Automatisierung des Schnittraums in Italien und weltweit, wo 
immer Sie sind.
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FKgroup headquarters / Hauptsitz der FKgroup



We show our
Professionality
through the
Care of Details
Wir drücken unsere Professionalität durch die Liebe zum Detail aus

Total Flexibility 
and tailor-made
Solutions for 
our Customers
Absolute Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden
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Spreader model Super Jeans / Legemaschine Modell Super Jeans
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About Us 
For over 55 years, the group has been focusing on analysis, planning 

and automation for the cutting room. From our headquarter in Dalm-
ine, Bergamo, heart of textile production “Made in Italy“, to the extreme 
Asian continent and the distant South America, FKgroup has carried 
its brand name with the most eminent Italian and International brands 
in textile production in all its segments, from Fashion to Home Textile, 
from Automotive to Composites Fabrics.

FKgroup’s business philosophy is to change each environment into a new 
concept of production. A way of thinking the cutting room that FKgroup 
applies in care of the needs and in the best “tailor made” service.

FKgroup represents a choice of a good quality service from every point 
of view, through excessive care in the selection of components and solu-
tions made with creativity, all with the highest attention to customers.

ÜBER UNS

Seit über 55 Jahren konzentriert sich die Gruppe auf die Analyse, Planung und 
Automatisierung des Schnittraums. Von unserem Hauptsitz in Dalmine, Bergamo, 
Herz der Textilproduktion “Made in Italy”, über den asiatischen Kontinent bis hin 
nach Südamerika, hat die FKgroup ihre Marke mit den renommiertesten italieni-
schen und internationalen Marken in der Herstellung von Textilien in allen Anwen-
dungsbereichen, Mode, Heimtextilien bis hin zu Automobil- und technischen Ver-
bundstoffen verknüpft.

Die Unternehmensphilosophie der FKgroup ist es, jede Umgebung in ein neues 
Produktionskonzept zu verwandeln. Eine Denkweise über den Schnittraum, die 
sich in der Betreuung der Bedürfnisse und in einem Service widerspiegelt, der 
immer einwandfrei und “maßgeschneidert” ist.

FKgroup steht für die Wahl eines qualitativ hochwertigen Service aus jeder Sicht, 
durch extreme Sorgfalt bei der Auswahl von Komponenten und Lösungen, die mit 
Kreativität und mit höchster Aufmerksamkeit für den Kunden hergestellt werden.
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FKgroup management



History & Timeline 
The group’s history began in 1961, when Flavio Cattini, founder of the 

company, develops and produces one of the first spreading ma-
chines in the world with electrical parts. After 10 years from its founda-
tion, FKgroup becomes world leader in spreading machines with more 
than 1.000 units installed all over the Globe. Later emerges the idea of 
proposing prestigious solutions to discerning users, selected with the 
expert eye of someone who knows the secrets of this job. Thus begins a 
long journey with the passion for the finest quality. 
 
With time, the craftsmanship of the origins blends with experience in 
high-level research & development, projecting FKgroup to be selected 
among the biggest names in the industry. So, FKgroup evolves, first with 
CAD Software and later with cutting machines, launching the company 
and FKgroup’s know-how worldwide. All this with the utmost fidelity to 
the founder’s original idea.

GESCHICHTE & ZEITLEISTE

Die Geschichte der Gruppe beginnt 1961, als Flavio Cattini, der Gründer des Un-
ternehmens, eine der ersten Schnittmaschinen der Welt mit elektrischen Teilen 
entwickelt. Nach 10 Jahren seit ihrer Gründung wird die FKgroup zum Weltmarkt-
führer für Legemaschinen mit mehr als 1.000 installierten Einheiten weltweit. 
Später entsteht die Idee, anspruchsvollen Anwendern prestigeträchtige Lösungen 
vorzuschlagen, die mit dem fachkundigen Blick von jemandem ausgewählt wur-
den, der die Geheimnisse dieses Berufs kennt. So beginnt eine lange Reise mit der 
Leidenschaft für beste Qualität.

Im Laufe der Zeit verschmilzt die handwerkliche Qualität der Ursprünge mit der 
Erfahrung im Entwurf, so dass die FKgroup unter den großen Namen der Branche 
ausgewählt wurde. So entwickelt sich die FKgroup weiter, zunächst mit Software-
anwendungen und dann mit Schneidemaschinen, die die Marke und das Know-
how der FKgroup in die ganze Welt tragen. Und das alles mit größter Treue zur 
ursprünglichen Idee des Gründers.

19



Über 55 Jahre Geschichte

1961. Flavio Cattini, president of FKgroup, designs 
and builds the first CARON electromechanical spread-
ing machine in Carpi (MO). The project continues in 
Zingonia (BG), where the world’s first drafting machine 
with electronic components was made.

1981. Flavio Cattini founds FK arna srl and continues 
the design and production of spreading machines.

1987. The CAD revolution begins. This now allows 
for Windows to be used and to take advantage of the 
performance of ‘TexWin10’ and the SQL Server data-
base in a few years.

1990. In just 10 years after its founding, FK arna be-
comes the world leader in the manufacture of spread-
ing machines, reaching the milestone of 1,000 units 
installed worldwide.

1991. Start of industrial-scale production of the con-
veyor fabric cutting machine model ‘TP-3002’, which 
is still used by numerous customers.

1995. The ‘Biliardo’ model cutting machine with 
fixed table is created. The ideal machine for small to 
medium production runs in small spaces.

1997. The futuristic ‘Unicont’ series of computerised 
spreaders is created. It’s capable of programming and 
processing all the data required for the spreading, such 
as colours, steps, defect management and performance.

1999. A new line of spreading and cutting machines 
dedicated to the Home textile sector is created.

2002. FlashPlot, the world’s fastest pen plotter, is 
launched.

2007. Sergio Gori, managing director of FKgroup 
and co-founder of Investronica Italia joins FK arna and 
FK systema. FKgroup is born.

2008. New important investments allow for the devel-
opment of a new CAD, the production of the ‘490 PLC’ 
spreading machine and of the ‘Top Cut 3’ automatic cut-
ting machine.  The ‘WOW’ software is also created.

60 Years of HistorY              
60 Jahre Geschichte

2010. The new ‘Top Cut 6’ and ‘Top Cut 8’ machines 
are produced. They feature new ISO 5011-certified fil-
ters which work to filter out the finest dust particles 
and the ‘Eco Power’ systems which significantly reduce 
average consumption. In addition, the ‘Freccia’ auto-
matic cutting machine for mattresses up to 2.5 cm is 
launched in collaboration with SIEMENS, and the new 
‘590’ spreading machine goes into production as well.

2014. Due to the strong demand in the Asian mar-
kets, the production of the new ‘Top Cut 9’ for the au-
tomatic cutting of high-thickness knitwear begins and 
the ‘Super Jeans’ line of cutting and spreading ma-
chines is created.

2015. The ‘Tecno’ cutting machine line for technical 
and automotive fabrics is designed. Twenty years after the 
‘Biliardo’ model comes ‘Brutus’, created for static cutting of 
technical fabrics, such as carbon, Kevlar and fibreglass.

2017. FKgroup obtains ISO 9001-2015 certification 
from TÜV SUD and an excellent B1.1. public rating 
from Cerved Rating. The production hub in Osio Sotto 
(BG) is opened and the number of machines in produc-
tion doubles.

2018. FKgroup applies for the MEP energy protocol 
from TÜV and obtains an A+ GOLD result, with IDCL 
100 at 5.9 kW and certified consumption up to 4 times 
lower than its competitors. The internationalisation of 
FKgroup begins with the opening of our headquarters 
in France. Thanks to the performance of the market, 
the support and demonstration location in Mulhouse is 
still active today.

2019. A special year for FKgroup, indeed. The com-
pany becomes a ‘PLC’ and its Modefinance-certified 
rating goes from ‘BBB’ to ‘A’. The internationalisation of 
the Group also continues with the entry of a minority 
shareholding in PGM System Inc, which provides its op-
erating bases in Temple City (USA) and Shanghai (PRC).

2020. The Covid-19 pandemic prompts FKgroup 
to create ‘Galeno’, a new line dedicated to medical 
non-woven fabric cutting for hospital uniforms and 
certified masks.

2021. The imperious increase in sales generates the 
need for a further increase in production capacity in 
Italy. In September 2021, FK’s fourth plant comes into 
operation in Dalmine, with a new assembly and testing 
line for cutting machines.

Flavio Cattini, Präsident der FKgroup, entwirft und baut in 
Carpi (MO) die erste elektromechanische Legemaschine 
CARON. Das Projekt wird in Zingonia (BG) fortgesetzt, 
wo die weltweit erste Legemaschine mit elektronischen 
Bauteilen entwickelt wird.

Flavio Cattini gründet die FK arna srl und setzt die Ent-
wicklung und Produktion von Legemaschine fort.

Es beginnt die CAD-Revolution, die es ermöglicht, 
Windows zu übernehmen und innerhalb weniger Jahre 
die Performance von „TexWin10“ und der Datenbank 
SQL Server zu erreichen.

Nur 10 Jahre nach seiner Gründung wird FK arna zu 
einem der weltweit führenden Hersteller von Legemaschi-
nen und erreicht 1.000 installierte Einheiten weltweit.

Beginn der industriellen Produktion der Stoffschnittma-
schine mit Förderband „TP-3002“, die noch heute von 
vielen Kunden eingesetzt wird. 

Es ist das Jahr der Markteinführung der statischen Schnitt-
maschine „Biliardo“, die sich ideal für mittlere bis kleine 
Produktionen auf kleinstem Raum eignet.

Start der zukunftsweisenden Serie der computergesteuer-
ten Legemaschine „Unicont“, die in der Lage ist, alle Daten 
des Legeprozesses zu programmieren und zu verarbeiten: 
Farben, Schritte, Fehlermanagement, Performance.

Eine neue Linie von Lege- und Schnittmaschinen für den 
Heimtextilsektor wird verwirklicht.

FlashPlot, der schnellste Stiftplotter der Welt, wird 
entwickelt.

Sergio Gori, Geschäftsführer von FKgroup und Mitbegrün-
der von Investronica Italia, schließt sich FK arna und FK 
systema an: es entsteht die FKgroup.

Bedeutende Neuinvestitionen haben die Entwicklung 
eines neuen CAD-Systems, die Herstellung der Legema-
schine „490 PLC“ und der automatischen Schnittmaschi-
ne „Top Cut 3“ ermöglicht. Die Software „WOW“ wird 
ebenfalls eingeführt.

Die neuen Maschinen „Top Cut 6“ und „Top Cut 8“ werden 
mit neuen ISO 5011-zertifizierten Filtern gegen feins-
ten Staub produziert und dank „Eco Power“-Systemen 
wird der Durchschnittsverbrauch deutlich reduziert. In 
Zusammenarbeit mit SIEMENS entsteht die automatische 
Schnittmaschine „Freccia“ für Lagen bis 2,5 cm und die 
neue Legemaschine „590“ geht in Produktion.

Aufgrund der großen Nachfrage der asiatischen Märkte 
beginnt die Produktion des neuen „Top Cut 9“ für den 
automatischen Schnitt hoher Dicken von Strickwaren und 
es entsteht die Linie von Schnitt- und Legemaschinen 
„Super Jeans“.

Die Schnittmaschinenlinie „Tecno“ für technische und 
Automotive-Stoffe wird entworfen. Zwanzig Jahre nach 
dem Modell „Biliardo“ wird „Brutus“ für den statischen 
Zuschnitt von technischen Geweben wie Carbon, Kevlar 
und Glasfaser entwickelt.

Die FKgroup erhält die ISO 9001-2015-Zertifizierung 
vom TÜV SUD und das ausgezeichnete Public Rating 
B1.1. von Cerved Rating. Das Produktionszentrum in Osio 
Sotto (BG) wird eröffnet und die Anzahl der Maschinen in 
der Produktion verdoppelt sich.

Die FKgroup benötigt das Energieprotokoll MEP des 
TÜV und erhält das Resultat A+ GOLD, mit IDCL 100 bei 
5,9 kW und zertifiziertem Verbrauch, der bis zu viermal 
niedriger ist als der der Konkurrenz. Die Internationalisie-
rung der FKgroup beginnt mit der Eröffnung des Sitzes in 
Frankreich, wo der Stütz- und Vorführpunkt in Mulhouse 
dank der Entwicklung des Marktes noch heute aktiv ist.

Es ist ein besonderes Jahr für die FKgroup, die eine „AG“ 
wird und ihr für Modefinance zertifiziertes Rating von 
„BBB“ auf „A“ erhöht. Die Internationalisierung der Gruppe 
wird mit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der 
PGM System Inc. fortgesetzt, die ihre Betriebsstätten in 
Temple City (USA) und Shanghai (VRC) zur Verfügung 
stellt.

Die Pandemie Covid 19 veranlasst die FKgroup zur Ent-
wicklung von „Galeno“, einer neuen Linie für den Zuschnitt 
von medizinischem Vliesstoff für Krankenhauskleidung 
und zertifizierte Masken.

Der enorme Anstieg der Verkaufszahlen macht eine 
weitere Erhöhung der Produktionskapazitäten in Italien er-
forderlich: Im September 2021 wird das vierte Werk von 
FK in Dalmine mit einer neuen Montage- und Prüfanlage 
für Schnittmaschinen in Betrieb genommen.
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1961 - Turning and stretch necks 
Kragenwender und Presse

1961 - Turning and stretch cuffs 
Manschettenwender und Presse

1961 - Flavio Cattini designs Shirt Folding, machinery absolutely innovative at the time
Flavio Cattini entwirft Hemdenfaltmaschinen, die damals absolut innovativ waren



1964 - Manual Spreader
Manuelle Legemaschine

1966 - Electronic Spreader
             Elektronische Legemaschine

1971 - Automatic electronic Spreader
Automatische elektronische Legemaschine  



1987 - The first pen plotter is
built to draw markers for the 
cutting machines.

Der erste Stiftplotter für das Zeich-
nen der Schnittpositionen.

1992 -  “UNICONT”
Fully computerised Spreading
System.

“UNICONT” Vollständig computerg-
esteuertes Legesystem.

1995 - Modular static table cutting 
system with brushes

Zuschnittsystem mit feststehendem 
Tisch mit modularen Bürsten

2002 - Development of the innovative static cutting and spreading machine named “Biliardo”.
Entwicklung der innovativen Zuschnittsystems mitfeststehendem Tisch und Legemaschine namens “Biliar-

do”.



Quality
Innovation
Design
Italian Style
Passion
Competence

Qualität Innovation Design Italienischer Stil Leidenschaft Kompetenz

Philosophy 
Our philosophy can be pointed out in a few fundamental coordinates:

• Improving the quality of life for individuals and companies, translating the
needs and desires of customers in projects and products with the highest
profile;

• Offer to the public the “first choice” of the best companies in the marketplace;
• Ensure a tailor made service from design to installation and customer care.

Whoever chooses FKgroup is confident that the environment around him is 
automated. It is a choice of value that is renewed time after time.

PHILOSOPHIE

Unsere Philosophie lässt sich an einigen wenigen grundlegenden Koordinaten verdeutlichen:
• Verbesserung der Lebensqualität von Einzelpersonen und Unternehmen, Umsetzung 

der Bedürfnisse und Wünsche der Kunden in Projekte und Produkte mit höchstem Profil;
• Dem Publikum die “erste Wahl” der besten Unternehmen der Branche anbieten;
• Sicherstellen, dass ein maßgeschneiderter Service vom Design bis zur Installation 

und Kundenbetreuung gewährleistet ist.
Wer sich für die FKgroup entscheidet, entscheidet sich für die Sicherheit, die Umgebung 
um uns herum zu automatisieren. Es handelt sich um eine Entscheidung der Werte, die 
immer wieder erneuert wird.
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Super Jeans



Innovation
and Technology
at the Service
of Design

Innovation und Technologie im Dienste des Designs

By investing in a brand, one invests on a series of “plus”: the creativity of a 
project, innovation and technology combined with design.

Choosing FKgroup does not mean only choosing the best: it means choosing 
the maximum. That’s why the group produces and sells only the best produc-
tion pieces, the “best selection” of the machines that add prestige to the cata-
logue.

Wenn man in eine Marke investiert, investiert man in eine Reihe von “Pluspunk-
ten”: die Kreativität eines Projekts, die Qualität der Komponenten, technologische 
Innovation.

Die Wahl der FKgroup bedeutet nicht nur die Wahl des Besten, sondern auch 
die Wahl des Maximums. Denn die Gruppe produziert und vertreibt nur das Beste, 
die “beste Auswahl” von jeder der Maschinen, die dem Katalog Glanz verleihen.
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FKad Software
Software FKad

Plotter
Plotter

Digitizing Systems
Digitalisierungssysteme

Spreading machines
Legemaschinen

Cutting machines for Apparel
Schnittmaschinen für Bekleidung

Cutting machines for Technical 
and Composites Materials
Schnittmaschinen für technische und
Verbundwerkstoffe
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Custom Built 
Since its origins FKgroup has always proved to be not just a supplier, 

but a reliable and creative partner to develop your cutting room. 
 
The ad hoc design, the custom built and customization are just some of 
the keywords that identify the group which thanks to a team of profes-
sionals attentive to every detail is able to satisfy your requirement. 

Whatever your production and the size of your space, FKgroup is able to 
come up with the best “made to measure” solution for you.

MASSGESCHNEIDERT

Seit ihrer Gründung hat sich die FKgroup nicht nur als einfacher Lieferant, son-
dern auch als zuverlässiger und kreativer Partner erwiesen, dem die Planung des 
Schnittraums anvertraut wird.

Das ad-hoc-Design, die individuelle Gestaltung und Anpassung sind nur eini-
ge der Schlüsselwörter, die die Gruppe identifizieren, die dank eines Teams von 
Profis, die auf jedes Detail achten, in der Lage ist, Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Unabhängig von Ihrer Produktion und der Größe Ihrer Räumlichkeiten ist FKg-
roup in der Lage, die beste “maßgeschneiderte” Lösung für Sie zu finden.
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Project Center 
When you look at the quality of manufacturing processes, the ideal 

model of FKgroup is its tradition, its connection with the historic 
artisan laboratories.

But when you look at the customer satisfaction, FKgroup keeps his eyes 
well focused on both the present and future.

In this sense, it is ready to put its expertise at the disposal because every 
single project is a result of teamwork and this is fundamental for its success.

PROJEKTZENTRUM

Das ideale Modell für die FKgroup basiert in Bezug auf die Qualität der Fertigungs-
prozesse auf ihrer Tradition, ihrer Verbindung zu den historischen Werkstätten.

Aber wenn man die Kundenzufriedenheit betrachtet, behält FKgroup die Gegen-
wart und die Zukunft im Auge.

In diesem Sinne ist das Unternehmen bereit, seine Expertise einzubringen, denn 
jedes einzelne Projekt ist das Ergebnis von Teamarbeit und das ist die Grundlage 
für seinen Erfolg.
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Plotter FK 2 HP 

Plotter FK XAAR



STRUKTUR UND NETZWERK

Eine strategische Position im Herzen des “Made in Italy”. Zahlreiche Partnerschaf-
ten mit Unternehmen und Fachleuten, die auf der ganzen Welt tätig sind. Die Ver-
zweigung einer Logistikorganisation, die keine Konkurrenz hat.

Aus jeder Sicht ist die FKgroup als Netzwerk konfiguriert, das in der Lage ist, 
“maßgeschneiderte” Lösungen für jeden Bedarf, mit einem Sortiment und einem 
fehlerfreien Service in jeder Situation und auf jedem Breitengrad anzubieten. Ein 
Plus ab dem “ersten Kontakt” mit dem Kunden: ein Vertriebsnetz, das in der Lage 
ist, Trends und Marktbedürfnisse aufzunehmen, Vertrauen und Kompetenz in je-
dem Kontext aufzubauen.

Structure and Network
A strategic position in the heart of the “Made in Italy”. Numerous part-

nerships with companies and professionals active all over the world. 
The capillarity of logistics organization that has no competitors.

From every point of view, FKgroup is configured as a network able to 
provide “tailored” solutions for every need, with an assortment and fault-
less service in every situation and at every latitude. A plus starting from 
the “first contact” with the client: a sale network able to pick up trends 
and market needs, to build confidence and competence in every context.
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Biliardo



ZWEITE UND DRITTE PRODUKTIONSSTÄTTE

Eine “Fünf-Sterne”-Produktionskapazität verdient eine Struktur, die in der Lage ist, 
sich ohne Angst dem Unerwarteten zu stellen. Vor allem, wenn sie eine globale 
Berufung pflegt, die in jedem Land optimale Leistungen garantiert. Um dieser He-
rausforderung gerecht zu werden, stützt sich die FKgroup auf zwei weitere gut 
organisierte Strukturen, die in der Lage sind, auch die Reparatur von nicht mehr in 
der Produktion befindlichen Teilen durchzuführen.

Second and Third
Production Plant
A “five-star” production capacity deserves a structure able to fearlessly 

face the unexpected. Especially when it cultivates a global vocation, 
which guarantees optimal performance in every country. To address this 
challenge, FKgroup relies on two more well-organized structures, also 
able to restore parts out of production.

49



We can arrange
Road, Air and 
Sea Freight
Transport
in Total Safety

Wir organisieren die Lieferung zu Lande, in der Luft und auf dem 
Seeweg unter absoluter Sicherheit.
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Services 
Those who choose FKgroup not only choose planning contents made to 

last. Those who choose FKgroup choose a philosophy of life based on 
a total quality, where the most important value is the customer satisfaction. 
In this sense FKgroup provides the public with a complete range of tools 
made to ensure professionalism at 360° before and after delivery.

The customer service is the flagship of the company, with a guarantee 
that accompanies every single item. Because every product marked
FKgroup is made to last, as the services it offers.

DIENSTLEISTUNGEN

Der sich für die FKgroup entscheidet, entscheidet sich nicht nur für Entwurfsin-
halte, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind: diejenigen, die ihr Projekt 
der FKgroup anvertrauen, wählen eine Lebensphilosophie im Namen der totalen 
Qualität, bei der der wichtigste Wert in der Kundenzufriedenheit liegt. Aus diesem 
Grund stellt die FKgroup der Öffentlichkeit eine komplette Palette von Instrumen-
ten zur Verfügung, die eine allumfassende Professionalität auch nach der Liefe-
rung gewährleisten.

Der Kundenservice ist das Flaggschiff des Unternehmens, mit einer Garantie, die 
jeden einzelnen Artikel begleitet. Weil jedes Produkt, das mit FKgroup gekennzeich-
net ist, so gestaltet ist, dass es lange hält, wie die Dienstleistungen, die sie anbietet.
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Quality Policy 
The company establishes as the 

ultimate goal of its activity the 
complete satisfaction of the needs 
and expectations of the customer. 
The main objective is to achieve and 
maintain an optimal quality standard 
of the machines, through the imple-
mentation of a Quality Management 
System, as a matter of fact FKgroup 
is certified UNI EN ISO 9001:2015.

QUALITÄTSPOLITIK

Das Unternehmen hat als oberstes Ziel 
die vollständige Befriedigung der Be-
dürfnisse und Erwartungen des Kunden: 
das Hauptziel ist die Erreichung und Auf-
rechterhaltung eines optimalen Quali-
tätsstandards der Maschinen durch die 
Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems, wobei die FKgroup nach UNI EN 
ISO 9001:2015 zertifiziert ist.

ENTREPRENEURIAL PASSION
BUSINESS ORGANIZATION

ONGOING RESEARCH
STRONG INVOLVMENT

EMPOWERMENT
SPECIALIZATION

Unternehmerische leidenschaft
Unternehmensorganisation
Kontinuierliche forschung

Starkes engagement
Verantwortung
Spezialisierung
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Eco-sustainability
The group considers the 

sustainability of its products, 
together with high performance, 
a key aspect for the success of 
FKgroup. The desire to promote 
environmental values and the 
presence of customers sensitive 
to the issue, has led in recent 
years to develop new techniques 
to reduce energy consumption 
and CO₂ emissions.
 

NACHHALTIGKEIT

Die Gruppe betrachtet die Nachhal-
tigkeit ihrer Produkte zusammen mit 
der hohen Leistung als einen grund-
legenden Aspekt für den Erfolg der 
FKgroup. Der Wunsch, die Umwelt-
werte zu fördern und die Präsenz von 
Kunden, die für das Thema sensibel 
sind, hat in den letzten Jahren die 
Entwicklung neuer Techniken geför-
dert, die den Stromverbrauch und die 
CO₂-Emissionen reduzieren können.

MACHINE ENERGY PROTOCOL

Medium Consumption [kW]:                            from 5.9 to 6.3
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Everything
You Wish
Everywhere
You Are
Alles, was Sie sich wünschen, wo immer Sie sind.

Thanks to an efficient logistics and capillary network, the quality of 
FKgroup’s products and services knows no boundaries.

The group offers a tailored service, made up of people who will follow 
you during the entire process until the final delivery, with subsequent 
installation.

In Italy, but also abroad, you can count on a committed partner able to 
offer a transport service of any type and in any place, by air, by sea and 
by land. Taking care of our clients satisfaction is our top priority.

Dank einer effizienten Logistikstruktur kennt die Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen der FKgroup keine Grenzen.

Die Gruppe bietet einen maßgeschneiderten Service, bestehend aus 
Mitarbeitern, die Sie während des gesamten Prozesses bis zur endgültigen 
Lieferung und anschließender Installation begleiten.

In Italien, aber auch im Ausland, können Sie auf einen engagierten 
Partner zählen, der einen Transportdienst jeglicher Art und an jedem Ort, 
zu Lande, zu Wasser und zu Lande anbietet. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden hat für uns oberste Priorität.
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Tecno Freccia



We speak your 
language

We work in: 
Wir arbeiten in:

4 CONTINENTS
101 STATES
2700 INSTALLATIONS
10.000 MACHINES



www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

FK GROUP SPA
Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633 
 
Vertriebsbüro
commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Kundendienst
customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445

Kontinuierliche Innovation,
evolution und Fortschrit

seIt 1961

Continued innovation, 
evolution and progress

Since 1961
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Unternehmen mit
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
UNI EN ISO 9001:2015


