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PRODUKTE ODER MASCHINEN
Moulds for the Glass and Plastic Industry

GESCHICHTE & PRODUKTE
Established on 1977 with the purpose of develop and produce moulds and accessories for the glass industry,
METAVIL has been developing that working area, furnishing itself with the most recent technology, whose
association with the know-how of its technicians, has brougth success in the development and production of
precision tools and high engineenring for the packing glass industry.
In our constant search of quality and innovation improvement, we formed our mould project area with the most
modern CAD/CAM technology, which allows our technique departement to produce drawings and 2D and 3D
programs adapted to packing glass moulds, with rapidity, efficiency and quality.

Company Profile of METAVIL
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle
Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem
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persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere
gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial
durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen
anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von
irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug
genommen wird.www.glassglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH
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