
Sanjet International Co., Ltd.
Maßgeschneiderter automatischer Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler 
für Bearbeitungszentren
automatischer Werkzeugwechsler, Werkzeugmagazin, Werkzeugmaschinen 

Sanjet In ternat ional Co. is t e in professionel ler Herste l ler von automat ischen 
Werkzeugwechselsystemen mit Sitz in Taiwan, der seine traditionelle, ehrliche Einstellung 

gegenüber der Maschinenindustrie aber mit einem innovationsgetriebenen Team kombiniert. 
Sanjet ist bestrebt, seine Handelsmarken-Strategie zu entwickeln und gleichzeitig seine Kunden 
durch die Entwicklung neuer Produkte zu konzentrieren. Seine unauffällige und einzigartigen 
Managementwerte heben Sanjet vom Markt heraus.

Mit neuen Produktdesigns, Herstellungsfähigkeiten und präzisen Messmöglichkeiten ist 
Sanjet in der Lage, einen vielfältigen Produktmix aus 

neuen, wertorientierten und qualitätsorientierten Produkten 
anzubieten. Die Marktnachfrage nach Modulen für elektrische Maschinenmodule 
ist gestiegen, und Sanjets Strategie ist darauf ausgerichtet, diese Anforderungen 
zu erfüllen. Das Unternehmen hat sich mit bekannten Größen in der Industrie 
für elektrische Maschinen zusammengeschlossen, um beide Produktlinien zu 
integrieren und traditionellen Werkzeugmagazine hinter sich zu lassen. Dies 
ermöglicht es Sanjet, die Anforderungen an eine höhere Effizienz und den Schutz von Maschinenteilen durch die 
Präsentation einer gut geölten und schnell arbeitenden Werkzeugmaschine zu erfüllen. Solche Änderungen helfen auch 
den Werkzeugmaschinenfabriken, das Schreiben neuer Systemcodes und des Kaufs teurer Geräte zu vermeiden.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen Werkzeugmagazine mit 
einfacher elektronischer Bremse und Matrix-Werkzeugmagazine für 

5-Achsen-Maschinen auf den Markt gebracht. Sanjet hat sich zu einem 
Branchenführer für mehrachsige Werkzeugmagazinen mit Servoantrieb 
für verschiedene Anwendungen entwickelt, die vom Markt breite positive 
Rückmeldungen erhalten haben.

Die Produkte von Sanjet sind für vertikale Bearbeitungszentren, 
fünfachsige Bearbeitungszentren, zweisäulige Bearbeitung, 

horizontale Bearbeitung, horizontale Bearbeitung von oben, horizontale 
Fräsbearbeitung und Gewindebohrerbearbeitung, die alle für die verschiedenen Kundenanforderungen angepasst werden 
können. Unser Unternehmen freut sich über potenzielle Kunden, die mit uns für weitere Fragen in Kontakt treten.
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