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WE DIALOGUE 
DESIGN 
BUILD TOGETHER
If first Euroma was a single company, 
today it is an integrated Group: since 
1979 the company has evolved by 
exploring new markets, expanding 
the range of offered products and 
acquiring several companies, excellent 
in their respective areas of expertise. 

Euroma has successfully created the union 
of highly specialized companies, which 
now work together for a complete service.

WIR REDEN 
ENTWICKELN 
BAUEN IN ABSPRACHE
Euroma hat als einzelnes Unternehmen 
begonnen und sich zu einer Firmengruppe 
entwickelt. Seit 1979 hat das 
Unternehmen stets neue Märkte 
erschlossen und das Sortiment der 
angebotenen Produkte sinnvoll erweitert.

Euroma erfolgreich die Vereinigung von hoch 
spezialisierten Unternehmen geschaffen, 
welche nun aus einer Hand für einen 
kompletten Service zusammenarbeiten.



  SCHWENKÖPFE UND RECHTWINKLIGERKÖPFE 

  WINKELKÖPFE 

  HAND AUTOMATISCH DOPPELSPINDELN 

  VERLÄNGERTE SPINDELN 

  MASSGESCHNEIDERTERKÖPFE

Workholding devices - Rotary tables / Spannsysteme - Rundschalttische Milling heads / Fräsköpfe

  TILTING AND ORTHOGONAL HEADS 

  RIGHT ANGLE HEADS 

  EXTENSION UNITS  

  MANUAL OR AUTOMATIC HEADS 

  TAILOR MADE HEADS

  SPECIAL CHUCKS 

  ROTARY TABLES 

  LOW COST INDEXING TABLES 

  TAILSTOCKS

  DRILLING UNITS 

  TAPPING UNITS 

  MACHINING SPINDLES 

  SLIDE UNITS 

  ROTARY TABLES

  SPEZIALSPANNFUTTER 

  RUNDSCHALTTISCHE 

  BILLIGE RUNDSCHALTTISCH 

  RAITSTOCK

  BOHREINHEITEN 

  GEWINDESCHNEIDEEINHEITEN 

  SPINDELEINHEITEN 

  SCHLITTEN 

  RUNDSCHALTTISCHE

ISA is the most complete range of milling heads 
on the market for heavy industry, and where 
the standard does not find the application, a 
customatization is designed and manufactured 
with the same precision and efficiency.

ISA ist die umfassendste Palette von Fräsköpfen 
auf dem Markt für die Schwerindustrie, und wo 
der Standard ist nicht für die Anwendung geeignet, 
können wir unsere Systeme wunschgemäß individuell 
einrichten und die Fräsköpfe mit der gleichen 
Präzision und Effizienz entwerfen und herstellen.

CMT has been manufacturing custom 
gripper systems for machine tools for 
over 50 years. It is also able to provide 
the complete set up for piece rotation.

CMT fertigt seit über 50 Jahren 
kundenspezifische Greif- und Spannsysteme 
für Werkzeugmaschinen. Ebenso bietet 
CMT komplette Rundtischlösungen an.

Drillmatic products are intended to realize special 
equipment or machines for chip removal. 
They can also be useful for those who need 
components to be included in their machines.

Die Drillmatic-Produkte sind Systemkomponenten 
und Spezialmaschinen zur spanabhebenden 
Bearbeitung. Die Verwendung ist als 
eigenständige Einheit oder in Kombination 
in Ihrer Maschine möglich und sinnvoll.

Automation technology / Automatisierungstechnik


