Experience is the base.
Erfahrung ist die Basis.

REI TREGI operates since 2000 in the
production of fittings, taps and valves used
in civil and industrial applications for water,
gas, fire and domestic appliances.
Over the years, the company has developed
itself quickly, and has specialized its
production of articles on the customer’s
design and specification.
Thanks to high and continuous investments
in modern technology, to the specialized
staff skills, to its know-how and close
collaboration with our external suppliers we
are able to support our partners throughout
the production process.
By operating in complete synergy with the
customer, we guarantee a complete service
from the engineering phase to delivery of the
finished product, tested and packaged.

REI TREGI stellt seit 2000 Fittings, Armaturen,
Hähne und Ventile für den zivilen und den
industriellen Gebrauch in dem Wasser- Gas-,
Brandschutz- und Haushaltsgerätesektor her.
Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen
rapide entwickelt und auf die Produktion von
kundenspezifischen Artikeln spezialisiert.
Dank der hohen und konstanten Investitionen
in moderne Technologie, Kompetenzen des
Fachpersonals, Know-how und der
Zusammenarbeit mit zuverlässigen
Zulieferern sind wir in der Lage,
unsere Partner während des gesamten
Produktionsprozesses zu begleiten.
Dank einer vollständigen Synergie mit dem
Kunden garantieren wir einen umfassenden
Service, der mit der Entwicklungsphase
beginnt und bis zur Auslieferung des fertigen,
geprüften und verpackten Produkts reicht.

We offer solutions.
Wir bieten Lösungen.

REI TREGI does not provide a product but
a complete service from the perspective of
total customer satisfaction.
The company has developed for this many
services and customized solutions:
- Design and industrialization
- Hot forging of brass parts with a weight 		
from 15 gr to 5000 gr
- Foundry parts in all new brass and bronze 		
alloys
- Die-forging of parts in zamak (zinc alloy) 		
and aluminium
- The products can be supplied raw, worked
on transfer machines or with surface treat		
ments on demand
- Small and big batch of screw-machining
in copper alloys, stainless steel and
aluminium produced on CNC
single-spindle and multi-spindle lathes
- Stamping and cutting of sheets
- Forging by plastic injection
- Bending brass pipes, copper, steel and 		
aluminum
- Mechanical assembly on automatic and 		
semi-automatic machines
- Welding assembly
- Air tests on the finished product from 0.3 		
bar to 10 bar
- Water tests up to 25 bar
- Packaging, customized labels and logistics

REI TREGI liefert nicht nur ein Produkt,
sondern einen umfassenden Service,
der auf eine absolute Kundenzufriedenheit
ausgerichtet ist.
Das Unternehmen hat dazu zahlreiche
Dienstleistungen und Lösungen nach Maß
entwickelt:
- Entwicklung und Industrialisierung
- Warmpressen von Messingsteilen mit einem
Gewicht von 15 g bis 5000 g
- Gussteile in allen neuen Messing- und 		
Bronzelegierungen
- Druckgussteile aus Zamak und Aluminium
- Die Produkte können auf Anfrage im
Rohzustand, auf Transferlinien bearbeitet 		
oder galvanisiert geliefert werden
- Präzisionskleinteile aus Kupfer-,
Edelstahl- und Aluminiumlegierungen
hergestellt mit CNC-gesteuerten
Mehrspindel- und EinzelspindelDrehmaschinen
- Ziehen und Stanzen von Blechen
- Spritzguss von Kunststoffen
- Biegen von Messing- Kupfer- Stahl- und 		
Aluminiumrohren
- Mechanische Montage auf automatischen 		
oder halbautomatischen Maschinen
- Schweißmontage
- Luftdruckprüfung des Endprodukts von 0.3 		
bis 10 Bar
- Wasserdruckprüfung bis zu 25 Bar
- Individualisierbare Verpackung,
Etikettierung und Logistik

We do it well.

Wir machen es gut.

Quality is a major asset of REI TREGI.
All stages of production are subjected to
strict controls and procedures that allow
the company to guarantee the quality and
traceability of the product, from raw material to
final inspection.
The documentation relating to the traceability
remains in the archives for 10 years.
The quality management system is certified
according to the UNI EN ISO9001.
The production of each component, simple or
complex, is verified by using modern control
and measurement systems.
All stages of production, internal and external,
are controlled by the staff of REI TREGI.
All semi-finished products are subjected to
strict quality checks before being put into the
production cycle.
Moreover, environmental awareness is
an integral part of the company policy:
in this spirit, the company works daily to
minimize the environmental impact.
REI TREGI has installed a 45kW photovoltaic
system that covers about 13% of its energy
needs. Each machine has a suction and
filtering system of the oil vapours.
Another essential value for the company is the
confidentiality. Any technical documentation
of the customer is handled and stored only
internally.

Qualität ist die Stärke von REI TREGI.
Alle Produktionsphasen unterliegen strengen
Kontrollen und Verfahren, die es dem
Unternehmen ermöglichen, die Qualität
und die Rückverfolgbarkeit des Produkts
zu gewährleisten – von den Rohstoffen bis
zur Prüfung. Die Unterlagen für die
Rückverfolgbarkeit stehen für 10 Jahre
in den Archiven zur Verfügung.
Das Qualitätsmanagementsystem ist gemäß
den Normen UNI EN ISO9001 zertifiziert.
Die Produktion aller Teile, ob einfache oder
komplexe, wird durch moderne Kontroll- und
Messsysteme geprüft. Alle internen und
externen Produktionsphasen werden
durch das Personal von REI TREGI kontrolliert.
.
Alle halbfertigen Produkte werden strengsten
Qualitätskontrollen unterzogen, bevor sie
in den Produktionszyklus eingebracht werden.
Der Umweltschutz ist ein integraler Bestandteil
der Unternehmenspolitik: mit dieser
Philosophie bemüht sich das Unternehmen
tagtäglich die Folgen für die Umwelt auf ein
Minimum zu reduzieren. REI TREGI hat zu
diesem Zweck eine 45-kW Fotovoltaische
Anlage installiert, die zirka 13% des
Energiebedarfs deckt. Alle Maschinen sind
mit Absaug- und Filteranlagen für Ölnebel
ausgerüstet.
Ein weiterer unverzichtbarer Wert ist die
Vertraulichkeit. Die gesamten technischen
Unterlagen der Kunden werden nur intern
verwaltet und aufbewahrt.

In various sectors.

In den verschiedensten Sektoren.

Professionality , quality and know-how
are the basis of every cooperation with
REI TREGI, which represents the optimal
solution for clients looking for a reliable
company with which to create a long-term
business partnership to overcome the
challenges of the future together.

Professionalität, Qualität und Know-how sind
die Basis der Zusammenarbeit mit REI TREGI,
um die optimale Lösung an die Kunden zu
bieten, die ein zuverlässiges Unternehmen
suchen, mit dem sie eine langfristige
geschäftliche Partnerschaft eingehen und
zukünftige Herausforderungen gemeinsam
bewältigen können.

REI TREGI manufactures components
tailored to very different sectors:

REI TREGI stellt maßgefertigte Komponenten

- Components for the supply of civil and 		

für die unterschiedlichsten Sektoren her:

industrial gas (valves, fittings etc.)
- Components and fittings for domestic
installations (sanitary and heating systems)
- Components and valves for industrial
plants (sanitary and heating systems)
- Components for installations and
fire-fighting equipment (components for fire
extinguishers, valves etc.)
- Components for small and large household
appliances
- Components for heating and cooling
systems for civil and industrial appliances
- Machine components

- Komponenten zur zivilen und industriellen 		
Gasversorgung (Ventile, Fittings usw.)
- Komponenten und Hähne für häusliche
.
Sanitär- und Heizungsanlagen
- Komponenten und Ventile für industrielle 		
Sanitär- und Heizungsanlagen
- Komponenten für Brandschutzanlagen und
Einrichtungen (Komponenten für
Feuerlöscher, Ventile usw.)
- Komponenten für kleine und große
Haushaltsgeräte
- Komponenten für zivile und industrielle 		
Kühl- und Heizungsanlagen
- Maschinenkomponente

We have the numbers to do it.

Wir haben die passenden Zahlen.

REI TREGI offers its services thanks to the
united work of about 60 employees,
divided between the machining department,
assembly and testing department,
engineering department, sales department,
administrative office, quality control
department and logistics department.
The production is carried out using the
following machines and equipment:
- 5 automatic blocks for machining with
transfer machines Gnutti
- 9 Assembling Machines Automatic
compressed air testing at 12 bar
- 1 Stamping Machine – resistance welding
- 25 Press Machines – at partners site
- 3 Hatebur Machines – at partners site
- 3 Sandretto Plastic injection Press
from 90 t to 300 t – at partner site
- 2 Testing Machines – single station
- 1 Vertical Packaging Machine – single station
with bar code system
- 3 Mounting Blocks with Electronically
controlled screwdrivers
- 1 Depuration System and demineralization
for process water
- 2 Hänel Automatic vertical warehouse for
storing equipment
- 1 Fischer Couloscope Coating thickness
measurement
- 1 Profile projector
- 3 Micrometer Intertest
- 1 Hardometer (hardness Brinell – Vickers –
Rockwell)
- 2 Mitutoyo Altimeters
- 2 Mitutoyo Profilometer SJ-410 & SJ-301
- 1 Ash Vision Camera
- 5 Dinamometers keys
- 1 Ultrasound TI007 thickness control
- 1 Hydraulic test bed up to 25 bar pressure
- 6 Compressed air testing machines
- 10 CNC Screwdrivers from 0.5 Nm to 150 Nm
- 3 Automatic Assembling machines
- 4 Mechanical design of all the parts on
Siemens Solid Edge
REI TREGI uses a custom management
system based on the AS400.
The software has been designed and made
to measure in order to satisfy every
requirement of the company or the client.

REI TREGI bietet seine Dienstleistungen dank
der zuverlässigen Arbeit von 60 gut eingespielten Mitarbeitern an, die in den Bereichen
Mechanische Bearbeitung, Montage und Prüfung, Technische Abteilung, Verkaufsabteilung,
Verwaltungsabteilung, Qualitätskontrolle, sowie
Lager und Logistik beschäftigt sind.
Die Bearbeitung erfolgt durch zahlreiche
verfügbare Ausrüstungen:
- 5 automatische Anlagen zur mechanischen
Bearbeitung mit Gnutti Transfermaschinen
- 4 Maschinen für die Montage- halb/automatischen- mit Luftdruck- Prüfung bis zu 12 bar
-1
 Punktschweissanlage (widerstandsschweissen)
- 25 Schmiedepressen – bei Partnern
- 3 Hatebur Umformmaschinen – bei Partnern
.
- 10 Sandretto Kunstoffspritzgussmaschine von
90t bis zu 900t – bei Partnern
- 2 Testmaschinen mit Einzelstation
- 1 Vertikale Verpackungsanlage mit Thermodrucker – Einzelstation mit Bar code System
- 3 Montagestation mit elektronischen Schraubendreher
- 1 Klär – und Entmineralisierungsanlage für
das Produktionswassser Prozess
- 2 Hänel Automatisches vertikales Lager zur
Aufbewahrung der Einrichtungen
-1
 Helmut Fischer Couloscope – Dickenmessung
- 1 Profilprojektor
- 3 Mikrometer Intertest
-1
 Härtemeter (Brinell – Vickers – Rockwell Härte)
- 2 Mitutoyo Höhenmessgerät
- 2 Mitutoyo Profilmeter SJ-410 & SJ-301
- 1 Ash Visions Kamera
- 5 Dynamometer – Schlüssel
- 1 Ultraschall TI007 Dickenmessung
- 1 Hydraulische Teststation bis zu 25 Bar Druck
- 6 Luftdruck – Testmaschinen
- 10 CNC Schraubendreher von 0.5Nm
bis zu 150Nm
- 3 Automatische Montagemaschinen
- 4 Mechanische technische Zeichnung von
allen Teilen auf Siemens Solid Edge
REI TREGI verwendet ein auf AS400 basierendes individualisiertes Verwaltungssystem.
Dieser auf unsere Bedürfnisse massgeschneideter Software kann in kürzester Zeit an alle
neuen Unternehmens- oder Kundenbedürfnisse angepasst werden.
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