Leading

technology for yarn processing and winding

The combined power of
over 300 years of experience

Gesammeltes Know-how aus
über 300 Jahren Erfahrung
SSM – Schärer Schweiter Mettler baut auf zusammen
über 300 Jahre Tradition und Know-how im Maschinenbau für die Textilwelt. Unsere Chronologie ist eine
Geschichte von Innovationen, Mut und Erfindungsgeist:
1855

SSM – Schärer Schweiter Mettler combines over 300
years of tradition and expertise in the textile machine
industry.Our chronology is a history of innovation, courage and ingenuity:
1855

bauen Jean Schweiter und Heinrich Schrader
eine der ersten mechanischen „Pirn“Spulmaschinen.

Jean Schweiter and Heinrich Schrader build
one of the first mechanical pirn winders.

1894
1894

Almost 40 years later, Jean Schweiter takes
over the workshop and runs it as a mechanical
engineering factory.

Fast 40 Jahre später übernimmt Jean
Schweiter die Werkstatt und betreibt sie als
Maschinenbaufirma.
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1906
1906

1912
1973

wird die Schweiter AG gegründet und im
Handelsregister eingetragen.

1973

1999

2016

Hans Widmer übernimmt die Aktienmehrheit
von Schweiter.
Aus den drei Unternehmen Schärer, Schweiter
und Mettler entsteht die SSM AG. In diesem
Jahr erfolgt auch die Gründung der Schweiter
Technologies als Holding.

SSM Zhongshan (China) wird eröffnet.
Kauf der italienischen Firma Giudici S.p.A.
aus Galbiate.

Am 30. Juni übernimmt Rieter die
SSM Textil Maschinen Sparte
der Schweiter Technologies AG.
Umzug der SSM AG von Horgen nach Wädenswil

1868

1999

Kauf der zwei deutschen Firmen Stähle Eltex
aus Reutlingen und Hacoba Spultechnik aus
Wuppertal.

SSM Zhongshan zieht um in neues Gebäude.

2017

1880

Jean Schweiter and his company win global
recognition in the textile world with his invention
of the horizontal spindle replacement.
Foundation of Schweiter AG and registration
in the commercial register.
Schweiter is listed on the Swiss Stock
Exchange.

Schweiter wird an der SWX notiert.

1989
1989

2012

1854

1912

1986
1986

2003

2020

Jean Schweiter gewinnt mit seiner Erfindung
des horizontalen Spindelwechsels für sich und
seine Unternehmung weltweite Anerkennung
in der Textilwelt.

1989

1999

2003
2012
2016

Establishment of SSM AG by merger of
the three companies Schärer, Schweiter
and Mettler. In the same year, Schweiter
Technologies is established as a holding
company.

Acquisition of the German companies Stähle
Eltex in Reutlingen and Hacoba Spultechnik in
Wuppertal.
Opening of SSM Zhongshan, China.
Acquisition of the Italien company
Giudici S.p.A. in Galbiate.

New location for SSM Zhongshan.

2017

2020

Hans Widmer takes over the majority of
Schweiter shares.

On June 30, Rieter acquired the
SSM Textile Machinery Division
from Schweiter Technologies AG.
SSM AG moves from Horgen to Wädenswil

2003

2012

2017

丝丝姆纺织机械
（中山）有限公司

Once upon a time …

Merger

Acquisition of
Stähle Eltex and Hacoba

Opening of
SSM subsidiary
in Zhongshan (PRC)

Acquisition of Giudici S.p.A.

Acquisition of SSM
by Rieter

SSM, Horgen
2019

Schweiter, Horgen
1925

SSM Zhongshan
2016

SSM GIUDICI, Galbiate
2012

SSM, Wädenswil
2020

Offen, ehrlich und flexibel

Open, honest and flexible

Erfolg ist für SSM das Resultat ausgezeichneter

To SSM, success is achieved through excellent

Kundenbeziehungen. Wir möchten, dass Sie als Kunde
an uns glauben und zwar nicht nur einmal, sondern
immer wieder. Für eine gute, langjährige Zusammenarbeit
ist eine offene und ehrliche Kommunikation eminent
wichtig. Wir wollen unsere Stärken, Möglichkeiten, aber

Custo

mer d
riven

auch eventuelle Schwierigkeiten stets offen darlegen.

Diese Klarheit in der Kommunikation spiegelt sich auch
in unserem Produktportfolio wider. Wir reagieren auf
Kundenideen und setzen sie um – und zwar mit einem
Höchstmass an Flexibilität und Qualität.

Performance ist uns heilig: Wir geben alles dafür, mit
Ihnen vereinbarte Leistungsziele definitiv zu erreichen,
bisherige Bestleistungen gar zu übertreffen. Wenn Sie
uns dabei stets als Outperformer erleben, umso besser.

customer relations. We want you as a customer to
trust in us – not just once but over and over again.
Communicating with each other openly and honestly is
crucial for successful long-term cooperation. We always
try to present our strengths and capabilities clearly while
also identifying potential problems.

This method of clear communications is also reflected
in our product portfolio. We respond to our customers’
ideas and implement them with the highest levels of
flexibility and quality.

Performance is sacred to us: We are willing to give
everything to reach the agreed objectives or even to
exceed past performance records. If this means being
an outperformer at all times, so much the better.

Swiss made technology
– für beste Qualität

Swiss made technology
– for best quality

Textilmaschinen von SSM sind weltweit einzigartig: alle

World-wide, SSM textile machines are unique: They all

im eigenen Hause entwickelt, hergestellt und vertrieben.

are developed, produced and sold in-house. Starting

Das hohe Qualitätsniveau erstreckt sich von der ersten

from primary planning to machine building and after

Planung über den Bau der Maschine bis zur After-Sales-

sales support – everything is subject to high-quality

Betreuung. Der Begriff „Swiss-made technology“ steht

standards. The term “Swiss-made technology” not only

Key-f

actor

Swiss

made

nicht nur für Leistung und Präzision, sondern auch für die

refers to high performance and precision but also to the

Garantie, dass nur beste Materialien, hoch qualifizierte
Fachkräfte und beste technische Ausstattung hinter
jeder Anlage stecken.

Unsere Textilmaschinen unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der von einer hoch
qualifizierten Entwicklungsabteilung vorangetrieben wird.
Die konsequente Weiterführung des Qualitätsstandards
macht uns stark für die Zukunft.

Unser Wettbewerbsvorteil, ein klarer Mehrwert für Sie
als Kunde: Denn nur für Sie sind wir da!

fact that the use of top-quality materials, highly qualified
experts and best technical equipment is guaranteed for
every system.

Our textile machinery is subject to a continuous
optimisation process driven by a highly-qualified
research and development department. The consistent
continuation of our quality standard makes us strong
for the future.

Our competitive edge brings you clear added value as a
customer: For we exist only for you!

member of swissmem

Entwicklungen und Patente

Research and patents

SSM hat hohe Ansprüche in Bezug auf Qualität und

SSM has high standards regarding quality and services

Leistung, aber auch in puncto Sicherheit. Wir schützen

as well as security. We reliably protect our products

unsere Produkte bewährtermassen durch Patente, um

through patents to enable us to constantly guarantee

Ihnen als Kunde stets die Präzision zu garantieren, die

the precision that you as a customer are used to. Our

Sie von uns gewohnt sind. Unser Know-how ist mittel-

expertise is the most important medium- and longterm

The v
alue o
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ation

und langfristig die wichtigste Investition, um unseren

investment to ensure our high quality standards in

hohen Qualitätsstandard auch zukünftig gewährleisten

future. Only consistently high quality makes us strong

zu können. Nur konstant gute Qualität macht uns stark

and provides a competitive edge over the competition.

und verschafft uns Vorteile gegenüber dem Wettbewerb.

Patente verhindern Produktpiraterie. Dies ist nicht nur in
unserem Sinne, auch Garnproduzenten haben ein echtes
Interesse daran, einwandfreie Produkte statt Billigkopien
zu nutzen. Die patentierte SSM Spule bzw. Bewicklung
steht als Garant für optimale Verarbeitungsmöglichkeiten,
hohe Ablaufgeschwindigkeiten und beste Garnqualität.
Nicht zuletzt geben Patentüberwachungen Rückschlüsse
auf die Entwicklungen im Bereich Spul-, Prozess- und
Nähgarnmaschinen. Dadurch haben wir einen spürbaren
Einfluss auf unsere Entwicklungsaktivitäten, die

folglich einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess
unterliegen.

Patents protect against counterfeit goods. They are not
just for our own protection because yarn producers
are also interested in using flawless products instead
of cheap imitations. The patented SSM bobbin winder
guarantees optimum processing capabilities, high
winding speeds and top yarn quality. Furthermore, patent
monitoring enables us to draw conclusions concerning
the development of winding, process and sewing
thread machinery. This route significantly influences our

development activities, which, as a result, are subject to
a continuous optimisation process.

Internationalität

Internationality

Als modernes, weltweit agierendes Maschinenbau-

As a modern, global mechanical engineering company,

unternehmen sind wir inzwischen Marktführer bei

we are by now market leaders in winding technologies

Spultechnologien für Textilmaschinen. Nahezu 100

for textile machinery. Almost 100 percent of our sales

Prozent unseres Umsatzes erzielen wir im Ausland. Dies

mvolume is generated abroad. This shows that the top

beweist: Die hohe Qualität Schweizer Entwicklungen

quality of Swiss research and development is globally

World
w

ide pr
esen

ce

wird weltweit sehr geschätzt und erfreut sich einer

appreciated, resulting in constantly growing demand.

immer stärker werdenden Nachfrage. In einer Zeit, in der

At time where cheap products fl ood the market, SSM

Billigprodukte den Markt überschwemmen, setzt SSM

sets the tone with a portfolio of products and services

ein Zeichen mit einem Produkt- und Leistungsportfolio,
das in puncto Präzision und Qualität weltweit neue

that introduces new global standards of precision and
quality. With success!

Maßstäbe einführt. Mit Erfolg!

Wir verfügen über ein ausgezeichnetes Verkaufs- und
Servicenetzwerk, sind in über 62 Ländern vertreten und
bieten weltweit kompetente Beratung vor Ort. Dabei ist
lokales Know-how gefragt: Wir nutzen die Erfahrung
einheimischer Servicekräfte, die in Sprache und Kultur
mit allen nötigen Begebenheiten vollends vertraut sind.

We have an excellent network of sales and services, are
represented in over 62 countries and provide competent
global on-site consulting services. This requires regional
know-how: We utilise the experience of local service
personnel that are familiar with the language and culture
of respective countries. No lengthy travel times.

Lange Anreisezeiten – nicht bei uns.

Unser Credo: Kompletter Service vor Ort!

Our motto: Comprehensive on-site services!

Fields of activity

Tätigkeitsbereiche

Unsere über 150-jährige Unternehmensgeschichte

More than 150 years of corporate history have made

macht uns zum absoluten Spezialisten im Bereich
Textilmaschinenbau und damit zu Ihrem optimalen
Partner. Unsere Kompetenz reicht von der Entwicklung
über die Herstellung bis zu Verkauf und Handel. Natürlich

partner for you. Our expertise comprises development,
production, sales and distribution. Needless to say
that we provide all services relating to textile, beaming
and winding machinery such as support, services,

mit Textil-, Wickel- und Spulmaschinen anfallen, etwa

maintenance or repair. Our service network is truly

Betreuung, Wartung oder Instandsetzung. Einmalig ist

unique:

dabei unser Servicenetzwerk:

Wir liefern kompletten Service vor Ort – in weltweit über
62 Ländern.

We provide comprehensive on-site services in over 62
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bieten wir alle Dienstleistungen, die im Zusammenhang

us a textile engineering specialist and thus an ideal

Service/Kundendienst

Service/Support

Unser Engagement auf dem internationalen Markt

Over the past ten years, we have significantly increased

haben wir in den letzten zehn Jahren deutlich
verstärkt. Selbstverständlich setzen wir auf neueste
Technologien in Produktion, Planung und IT, um die
Geschäftsprozesse zu automatisieren und deren

At you
r serv
ice

Effizienz nachhaltig sicherzustellen. Insbesondere

our dedication to the international market. Needless
to say that we utilise state-of-the-art technologies
for production, planning and IT in order to automate
business processes and achieve sustained efficiency.
Efficient services in particular result in high levels of

effiziente Servicedienstleistungen führen zu einer hohen

customer satisfaction. Fulfilling customer requirements

Kundenzufriedenheit. Wir haben stets das Ziel vor

is our objective at all times. We cannot stay competitive

Augen, Kundenwünsche zu erfüllen. Nur wenn uns das

unless we continue to do so in future.

auch in Zukunft gelingt, können wir wettbewerbsfähig
bleiben.

Intensive Dialoge und massgeschneiderter Kundendienst
sichern uns langfristig zufriedene Kunden und eine
nachhaltige Kundenbindung.

Intensive dialogue and tailore-made customer service
ensure long-term customer satisfaction and sustained
customer loyalty.

Serviceübersicht / Service overview
 Reparatur / Repairs
 Wartung / Maintenance
 Wartungsverträge / Maintenance contracts
 Aufrüstung / Upgrading
 Training / Training
 Audits / Audits

 SSM Schärer Schweiter Mettler AG
Rütihof 8
8820 Wädenswil

 SSM (Zhongshan) Ltd.

 SSM GIUDICI S.r.l.

Switzerland

Via Leonardo da Vinci 21
23851 Galbiate (LC)
Italy

1– 2 floor, A Building,
10 Cuiwei Ave., Cuiheng New District,
Zhongshan, Guangdong Province
528437, P. R. China

Phone +41 44 718 33 11
Fax
+41 44 718 34 51
info@ssm.ch

Phone +39 0341 242 611
Fax
+39 0341 242 670
info.it@ssm.ch

Phone +86 760 8829 6091
Fax
+86 760 8829 6093
info.zs@ssm.ch




























 SSM Schärer Schweiter Mettler AG

P.O. Box 2627
Spartanburg, S.C. 29304
USA

Room 203, 2/F Park Tower
15 Austin Road, Tsimshatsui
Kowloon
Hong Kong

Phone +1 864 578 71 80
Fax
+1 864 578 71 07
ssm@symtech-usa.com

Phone +852 2736 2698
ssmfe@ssmfe.com.hk

Find your local contact on

 Company headquarters
 Subsidiaries

www.ssm.ch » network

www.ssm.ch

Leading

 Representative offices
 Local service stations
+ over 80 agencies worldwide

technology for yarn processing and winding
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