
GP-PremiumRetrofit für Tacchella 
Universalrundschleifmaschinen

Das komplette GP-PremiumRetrofit Programm 

gibt es auch für die bewährten Tacchella Rundschleifmaschinen. 

Selbstverständlich ist durch unseren hauseigenen schnellen und sicheren 

Service an den von uns gefertigten Retrofit-Rundschleifmaschinen die  

zuverlassige Betriebssicherheit über Jahrzehte gewährleistet.
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Nahezu alle Anwender - und auch wir - sind von der Marke Tacchella überzeugt. 

Seit Jahrzehnten verrichten diese 
Rundschleifmaschinen zuverlässig 
ihre Arbeit.

Eigentümer der Tachella-Maschinen 
schätzen die hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit ihrer Maschinen -  
genau die Eigenschaften, welche 
unsere GP-Retrofit-Maschinen und  
unseren GP-Service so beliebt  
und erfolgreich machen.

        Das GP-PremiumRetrofit Ihrer eigenen 
Tacchella-RSM ist lediglich eine Möglichkeit, die 

wir Ihnen als Hersteller und Servicepartner bieten: 

• Sie können bei uns auch eine nach Ihren Wünschen 
überholte, neuwertige Tacchella-RSM erwerben.

• Wenn Ihre eigene Tacchella-RSM während des 
GP-PremiumRetrofits nicht zur Verügung steht, bieten 
wir Ihnen auf Wunsch die Möglichkeit des Erwerbs einer 
vergleichbaren, neuwertigen Maschine und nehmen Ihre 
RSM in Zahlung. 

ist mehr als nur mal schnell „modernisieren“. 
Gundsätzlich kann jede alte Rundschleifmaschine wieder technisch „fit“ gemacht werden. 
Aber was machen wir von GP anders? Jede Rundschleifmaschine hat ihren eigenen 

Charakter - das können Sie als Anwender sicherlich bestätigen. Genau diesen Charakter muss man „lesen“ können, um 
das zur Maschine passende Retrofit umsetzen zu können - und genau das ist unsere spezielle Qualifikation. 

Deshalb nennen wir es auch GP-PremiumRetrofit – alles andere wäre nur banales Tuning.

PremiumRetrofit-Eckpunkte:

• Wahl zwischen einer neuen Siemens 840DSL - 

oder einer neuen Fanuc-Steuerung 

• neuer Schaltschrank 

• neue Heidenhain Längenmesssysteme 

• neue Motorik 

• neue, abgestimmte GP Software 

• komplett neue Kabel und Schläuche 

• neueste Maschinensicherheit

• neue Kugelgewindetriebe

• komplette Erneuerung der Verschleißteile und 

Lager in den verschiedenen Baugruppen und Achsen 

• schleifen und schaben 

der Achsführungen nach Werksnorm 

• neue Lackierung (individuelle Farbwahl möglich) 

Mögliche Zusatzoptionen:

• neue Vollraumverkleidung auf Wunsch

• neue Jenoptik-Messtechnik 

• neues MPM-Körperschall- und Wuchtsystem

• neue stufenlose, hochgenaue B-Achse

Wir fertigen nach Kundenwunsch. Sprechen Sie uns 

auf weitere von Ihnen gewünschte Zusatzoptionen an.  

Wir setzen diese gerne um.

Kontakt:
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