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e m p o w e r  y o u r  w e l d i n g

Wir bleiben stabil mit  
unseren Ursprüngen
We have built on our founding principles



     

Sincosald wurde 1950 unter dem Namen SINCO als 
familiengeführtes Werkzeugunternehmen gegründe.
Im Jahre 1970 produzierten wir die erste halbautomatische 
Schweißmaschine, die erste einer bis zum heutigen Tag 
fortgeführten Serie. Heute produziert Sincosald Komponenten 
und Maschinen für den manuellen und automatischen 
Schweiß und Schneid Prozess. Lösungen geschaffen um die 
Performance und Rentabilität der Arbeit unserer Kunden 
nachhaltig zu steigern.

Sincosald ist der technische Partner in Sachen Schweißlösungen.

In 1970, the first semi-automatic welding machine was produced, 
it was the first in a long seriers that continues to this day.  
Currently, Sincosald produces components and machinery for 
manual and automated welding and cutting processes providing 
solutions that improve and increase our customer’s performance 
and profitability.   

Sincosald is the technological partner for welding solutions. 

ANNIVERSARY
since 1960

e m p o w e r  y o u r  w e l d i n g

Wir bleiben stabil mit  
unseren Ursprüngen
We have built on our founding principles

s i n c o s a l d . i t   ❙  3



s i n c o s a l d . i t   ❙  4
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Zwei Produktionslinien für 
eine Kompromissloses Löten
Two production lines for welding 
without compromise
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❙ Schweiß Abteilung 
    Welding division

Sincosald bietet eine komplette Linie an verlässlichen high-tec Produkten, gebaut im 
Einklang mit allen Europäischen Normen und Standards treffen wir den Bedarf der 
Industrie für Schweiß und Plasma Schneider. Unser Schweiß Segment findet sich in 
einer zwecks gebauten Fabrik mit über 3000m^2 im Industriellen Kern Nord Italiens. 
Sincosalds Designs, entwickelt sich stetig, antwortend auf den Bedarf der Schweißwelt.

Sincosald has a complete line of reliable high-tec products built in accordance with 
European norms and standards meeting all of the demands of the welding and plasma 
cutting industry. The welding division is located in a purpose built factory of over 3,000 m2 
in the heart of the industrial center o Northern Italy. Sincosald designs, develops and 
manufactures bespoke equipment in response to the needs of the welding world.

❙ Autonmatisierungs Abteilung  
    Automation division

Sincosald Automatisierung Department (Niederlassung) ist basierend auf über 30 
Jahren Erfahrung im Gebiet der Robotik und Automatisierung fähig allerlei Lösungen 
auf dem Gebiet des Schweißens bereit zu stellen. Die Automatisierung wird auf zu dem 
Schweißsegment benachbarten 800m^2 entwickelt. Hier werden alle Automatik-, 
Robotik- und Handhabungs- Systeme Designt und Umgesetzt.

Sincosald boasts an automatic department capable of provides solutions to any needs in 
the field of welding bused on more than 30 years of experience in the automations and 
robotics sector. The automation development area of some 800 m2 is located adjacent to 
the welding division, where all automatic applications are designed and implemented, this 
includes the automatic and robotised welding and handling systems.
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TIG

MMA

Plasma

MIG

Tools

❙ Manuelles Schweißen 
   Manual welding

6  ❙

❙ Zubehör 
   Accessories

Sincosald bietet ein komplettes 
Sortiment an Produkten und Maschinen 
für manuelle Schweißprozesse egal 
ob mit und ohne Draht, Plasma oder 
Unterwasser. Fundierte Erfahrung in 
unserer Technologie stehen unseren 
Schweißern dank spezifischer und 
strukturierter Lösungen für jede Art von 
Verarbeitungsanforderungen immer 
bereit

Sincosald oprovides an extensive range 
of welding equipment for manual welding 
processes, with additional equipment 
for air plasma cutting and submerged 
are welding. Experienced technological 
supporti is readily available to the welder, 
providing bespoke solutions to specific 
process requirments.

Beide Geschäftsbereiche profitieren 
von den Teilen und dem Zubehör, 
die die Palette der Schweißprodukte 
vervollständigen, um die Welt der 
Schweißer sicherer und besser zu 
machen. Sincosalds Liebe zum Detail 
spiegelt sich in der Produktqualität 
wider.

Both divisions of the business benefit 
from the parts and accessories that 
complete the range of welding products 
aimed at making the welders world a 
safer and better place to be. Sincosald’s 
attention to detail is reflected in the 
product quality.
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Produkte  
für langanhaltenden kontakt
Products that build long-lasting relationships
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Spezialisierte 
Roboterautomation
Specialized robotic automation



Sincosald versteht das es in der 
Schweiß Industrie keine Firma 
zweimal gibt, Unternehmens haben 
ihre eigene Herausforderung auf die 
nicht mit Lösungen „von der Stange“ 
geantwortet werden kann.

❙ Automatisiertes Schweißen 
    Automated welding

Sincosald recognizes that within the 
welding industry there are no two 
manufacturing facilities that are exactly 
alike, companies have differing demands 
that cannot be met with “off the shelf” 
solutions.

• Analyse und Design von 
Automatisierungsplattformen zur 
Steuerung von kundenspezifischen 
Anlagen.

 Analysis and design of automation 
platforms for the control of plant 
tailored to customer needs.  

• Analyse und Empfehlung 
von Schalttafeln für die 
Automatisierung.

 Analysis and recommendation  
of electrical panels  
for automation. 

• Qualifizierte Aufteilung des 
technischen Supports mit 
hochspezialisierten Technikern.

 Qualified division of technical support 
with highly specialized technicians.

• Studie und Empfehlung von 
Überwachungssteuerungs-

 architekturen basierend auf 
moderner Technologie.

 Study and recommendation of 
supervisory control architectures 
based on modern technology.

• Entwicklung von 
Automatisierungssoftware für 
industrielle Systeme auf Basis 
modularer Steuerungen.

 Development of automation software 
for industrial systems based on 
modular controllers PLC/CNC.

Robotic

Software

Support
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R&D Forschung und Entwicklung   
In einem sich schnell verändernden Markt wird die 
Innovationsfähigkeit immer wichtiger. Sincosald 
investiert in Forschung und Entwicklung, um 
die Bedürfnisse seiner Verbraucher besser zu 
verstehen und ihnen die am besten geeigneten 
Lösungen anzubieten.

Research and development
In a rapidly changing market, the capacity 
for inovation is a critical factor in product 
development. Sincosald invests in R&D to better 
understand the needs of their customers and to 
supply the most appropriate solutions. 

Kaufmännische und 
technische unterstützung  
Die technischen Büros von Sincosald bieten 
direkte und qualifizierte technische Unterstützung 
in verschiedenen Sprachen. Sincosald hilft 
dem Kunden bei der Auswahl des richtigen 
Produkts, erklärt alle Funktionen und bietet dem 
Kunden durch die ordnungsgemäße Installation 
eine umfassende Unterstützung in Sachen 
Kundendienst.

Commercial assistance and technical  
The Sincosald engineering department provides a 
direct technical assistance to the customers. With 
people qualified in different languages, Sincosald 
helps the customer choosing the correct product 
follow its needs and explaining all features and 
the proper installation gives to the customers a 
complete support on the after-sales service.

Tests und Training   
Sincosald kümmert sich stets um die Bedürfnisse 
und Wünsche seiner Kunden und organisiert 
Besprechungen und Schulungen. 
Das Team ist bereit, unsere Kunden durch 
Produkttests und Schulungen zu unterstützen, 
natürlich  auch vor Ort.

Testing and training 
Sincosald, always attentive to the needs and 
demands of the customers, organizes meetings 
and training sessions. Our team is prepared to 
offer support the customers through test and 
training even at the customer site.

Bildungskurse  
Sincosald bietet seinen Kunden spezialisierte 
Mitarbeiter für Auffrischungskurse zu Produkten 
und Schweißtechnologien an. Dies ist ein Service, 
der die Vertrauenswürdigkeit und Aufmerksamkeit 
für die Bedürfnisse seiner Kunden auf der ganzen 
Welt bestätigt.

Educational courses 
Sincosald offers to the customers its specialized 
staff for refresher courses on products and 
welding technologies. This is a service that 
confirm the trustworthiness and attention to the 
needs of its customers all around the world.
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❙ Unsere Leistungen
    Our services
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Professionalität und Kompetenz 
zu Ihren Diensten
Professionalism and competence at your service



Sincosald srl 
via della Fisica, 26/28 

20864 Agrate Brianza (Monza Brianza), Italy
tel. +39 039 641171  

fax +39 039 6057122
info@sincosald.it

sincosald.it


