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TERBOT

Die 144-jährigeTradition in der Her-
ste l!rg von Terrot-Rundstrickma
schiner setzt sich fort Die neu
gegründete Terrot GmbH mit Sitz
in Chemfitz (D) hat nach eigener
Alrssage dank der nelren finanz
starken Gesellschafter eine stabile
finanzielle Basis. Die Terrot Strick
maschiren GrnbH, Stuttgaft (D)
war seit 2001in der lnsolvenz.
Die nvestorengruppe besteht aus
derMaiterhorn Prlvate EquityGmbH,
Berin (D), dem Handelskonzerrl
Votas Ltd., Mumbai (lND), die zu
sarnmen 80 70 derGeschäftsantei e
halten, dem Wachstumsfonds Mit'
telsiand Sachsen (WMS) urd zwei
Mitg iedern des bisherigen Mä-
nagementt die zusammen 20 %
der Geschäftsanteile auf sich ver
eiren. Die Investitlonssumme wird
mitB M io. E!rro beziffen. Geschäfts
führer ist Peter Schüring. Das LJn
ternehmen wird 130 Mitarbeiter
beschäftigen.
Voltas Ltd. ist ein diveßifiziertes
Engineering.Urtemehnren ir lr-
dien, das als Teil sei.es großen
Portfolios eire führende Position
im Textilmasch inen-Bereich hat.
Die neue Terrot GmbH hat zum

In l(ürzc
Neu€ l,üftdüsen.Webmas€hine:
Picanol, leper (B), stellt die
Omnijet Luftdüsenwebmaschi-
ne vot die nach Untemehmens-
angaben zahkeiche zusätzliche
FunL(ionen bietet. Die Maschi-
ne basien auf der omniplus-
80o'Technologie mit vollstän
dig elel<tronischer Steuerung
Sumo Hauptrnotor und mit
Mikroprozessor gesteuertem
Schusseintrag. Die omnijet Ma
schine wird als besonders be
nutzerfreundlich bezeichnet
und solJ den Anwender in die
Lage verseüen, hochwertige
Gewebe in Croßer Geschw;n-
digkeit bei nieddgen Kosten zu
produzieren. Zu den Funlcionen
gehört def optimierte Schuss-
eintrag für zwei oder üer Far-
ben bzw. Garntypen.

X-BITE

X-Rite Inc., Grandeville/M ich. (U SA),
kündigte die neuen Versionen sei
ner bekannter Farbformulierungs
und Qualitätsprogramme, Color
iMatch Lrrd Color IQC tfür die Tex-
til und BekleidLrngsbranche an.
Die erweiterte Software schließt
ejobs eir, eir reuartiges Hifsnrit.
te, das automatisch digita e Vor
gänge, Farbspezifikationer und
lnstrumenteneirstelurgen spei
chert um die Koloristikaufträge
zu vereinfachen- eJobs soll Beklei

1. lunl 2006 ale Aktivitäten von
der Terrot Stricknraschinen GrnbH
übernommen und wird die Herstel
lurgvon hochwertiger Rundstrick
maschiner, ,rnade in Germany"
fortseiz€n. Seit denr NeLrstart
kornten bedeutende Aufträge von
guten Stamrnkunden verbucht
werder, betont man. Terrot wird
ar der CITME in Beijing im Okto-
ber dieses lahres und weiteren
wicht igen Messen teirehmer urd
an der |TMA2007 in München. .or

dungsheßte lern, -händ ern und
vorlief eranten helf en, ihre Tausen-
de von Farbrezepturen qLrer durch
die textie Kette schrel, einfach

h.l <i.her 7' trrh:dan

X-Rjte hatte im Junl 2005 die Über
nahme der Amazys Holding AG
(Mutterunternehrnen von cretag
Macbeth), Regensdorf (CH), abge
schiossen. Co or i/\,,latch and Co or
iQC wurden bislang von Amazys
urter der Marke cretagMacbeth
hergeste lt und verkauft.
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