
MVM always present as a Grindtec 
exhibitor.
MVM is the world’s leading manufacturer of 
grinding and honing machines for straight and 
circular industrial blades and knives, and band 
saw blades.

MVM ist immer als Grindtec-Aussteller 
vertreten.
MVM ist der weltweit führende Hersteller von 
Schleif- und Honmaschinen für gerade und 
kreisförmige Industrieklingen und -Messer 
sowie Bandsägeblätter.

LIVE EXPERIENCE: 
unique ad personam service. 
Our experts - in live streaming 
- are at your disposal for any 
commercial, technical or demonstration needs.

LIVE EXPERIENCE: Einzigartiger Ad-
Personam-Service. Unsere Experten - Live-

Streaming - stehen Ihnen für alle kommerziellen, 
technischen oder demonstrativen 
Anforderungen zur Verfügung.

VIRTUAL FAIR: Google Street View 
360 technology for an innovative service that 
allows you to visit our showroom and see all 
the machines on display at any time of day, 24 
hours a day, 7 days a week.

VIRTUELLE MESSE: Google Street 
View 360 Technologie für einen innovativen 
Service, der es Ihnen ermöglicht, unseren 
Ausstellungsraum zu besuchen und alle 
ausgestellten Maschinen zu jeder Tageszeit zu 
sehen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
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NEW WEBSITE: the 
www.mvmsrl.it website has 
been completely revamped: 
graphically impressive, 
optimal performance and 
excellent User Experience.

NEUE WEBSITE: Die 
Website www.mvmsrl.it 

wurde komplett überarbeitet: 
grafisch beeindruckend, 

optimale Leistung und hervorragende 
Benutzerfreundlichkeit.

Latest generation SIEMENS PLC now also 
available on models PX, MX150 and LA500/700 
grinding machines.

SIEMENS PLC der neuesten Generation 
jetzt auch für Modelle PX, MX150 und 
LA500/700 Schleifmaschinen verfügbar. 

MVM presents the new SM500/800 
grinder for circular knives. The SM500/800 
allows grinding and polishing the surface of 
the disc body to clean it from oxidation, resin, 
encrustation and heat treatment stains, returning 
it to its original thickness without alteration.

MVM präsentiert die neue 
Rundschleifmaschine SM500/800. Die 
SM500/800 ermöglicht das Schleifen und 
Polieren der Oberfläche des Scheibenkörpers, 
um ihn von Oxidation, Harz, Verkrustungen und 
Wärmebehandlungsflecken zu befreien und 
ihm seine ursprüngliche Dicke zurückzugeben, 
ohne ihn zu verändern.
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