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1967 / 2017 
50 yearS Of great IdeaS 
fOr great SOlutIOnS.
50 Jahre große Ideen für große Lösungen.

Made to grow and make grow.  
Born to lift. 

To accomplish great things, we must learn to 
think and act big. Design and build, generation 
after generation: the story of OMIS is this. 

The company has grown with its territory, that 
of Vicenza, which now ranks among the most 
enterprising and innovative districts in Europe. 
It draws strength from the area to grow, yielding 
energy and brilliant solutions for mutual growth.

auf erfolgskurs: das unternehmen wächst 
und andere mit ihm.  
Zum Heben (und abheben) geboren. 

Um Großes zu leisten, muss man in großem 
Stile denken und handeln.
Planen und schaffen, eine Generation nach 
der anderen. Die Geschichte von OMIS ist ein 
Beispiel hierfür. Ein Unternehmen, das mit und  
in seinem Gebiet groß geworden ist. 

Die Provinz Vicenza gehört zu jenen mit 
der größten Unternehmensdichte und 
Innovationsfreudigkeit in Europa. 
Aus dem Umfeld holt sich OMIS die Kraft 
zum Wachstum und schafft Synergien und 
ausgezeichnete Lösungen, um ihrerseits das 
allgemeine Wachstum zu stützen.

1967

This was a time when mechanical and steel industry was 
 developing rapidly in the north east of Italy.  
Franco Bellotto and Ugo De Toni conceived the idea of a new 
 business and, together with other shareholders, established 
 Officine Meccaniche Impianti Sollevamento in Sandrigo.

 Die Entwicklung der mechanischen und Stahlindustrie ist im 
Nordosten Italiens in vollem Gange. Gemeinsam mit anderen 
Gesellschaftern gründen Franco Bellotto und Ugo De Toni 
ein neues Unternehmen in Sandrigo mit dem Namen Officine 
Meccaniche Impianti Sollevamento - kurz OMIS.

1990

OMIS Service was set up to offer assistance  during 
and after sale, for everything from simple  devices  
to complete systems.

Es entsteht der OMIS Service: Aus einer einfachen 
Einrichtung entsteht ein komplettes System, das sich 
der Anliegen der Kunden nach dem Verkauf annimmt.

1994

Initial certification: ISO 9001. 
Quality at OMIS is official,  

everywhere and for everyone.

Die erste Zertifizierung - ISO 9001. 
Die Qualität von OMIS ist nun 

offiziell und für alle sichtbar.

2012

The two founding partners passed  
the business on to their children:

Giulia and Laura De Toni;
Ronny and Fabrizio Bellotto.

Die beiden Gründer übergeben das 
Unternehmen an ihre Nachkommen: 

Giulia und Laura De Toni; 
Ronny und Fabrizio Bellotto.

2016

OMIS Brazil was founded.
Local needs, global vision.

Production without borders.

Gründung der OMIS Brasil. 
Lokale Erfordernisse, aber eine 
globale Vision. Die Produktion 

überschreitet Grenzen.

1977

OMIS hit the target  
of  1000 cranes.
This number  was a sign 
of constant  and unabated 
growth.

OMIS erreicht das Ziel 
der ersten 1000 
produzierten Kräne. 
Die Zahl drückt 
das konstante und 
unaufhaltsame Wachstum 
des Unternehmens aus.



tHe energy Of a land  
In tHe StrengtH Of a cOMpany.
Die Energie einer Region in der Kraft eines Unternehmens.
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doing for those who do. 
the achievements of a good model. 

A geographical and business environment  

of extraordinary dynamism has written a story 

based on large numbers as weighty and solid  

as the cranes that come out of the OMIS 

workshops every day. 

The important values of the strategic vision 

of the group are applied to each and every 

component produced in the factories.

Schaffen für jene, die etwas schaffen. 
die entstehung eines positiven Modells. 

Ein geografisches und unternehmerisches Umfeld 

von beeindruckender Dynamik ist die Grundlage 

einer Geschichte, die Großes vorzuweisen hat. 

Die zahlen sind eindrucksvoll wie die Kräne 

und Brückenkräne selbst, die von den 

OMIS-Werkstätten in alle Welt geliefert 

werden. Wichtige Werte, die von der 

Unternehmensphilosophie der Gruppe auf jedes 

einzelne Teil und Objekt übertragen werden, 

die täglich hergestellt werden.

twO generatIOnS Of enterprISe and 
tHe InduStrIal HerItage Of VIcenZa.
zwei Unternehmergenerationen und Vicenzas industrielles Vermögen.

THE COMPANYOMIS GROUP
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BrIdge craneS and lIftIng 
deVIceS fOr InternatIOnal 
StardOM.
Brückenkräne und Hebeanlagen - weltweit führend.

the best of the sector all in one range. 

OMIS is one of the most important 

manufacturers of lifting systems in Europe 

and in the world. 

It designs and manufactures single girder 

and double girder bridge cranes, jib cranes 

and underslung cranes and special cranes of 

the highest reliability and efficiency, all based 

on the best general and specific technology 

available and state-of-the-art engineering 

and design.

das Beste der Branche im gesamten  
programm. 

OMIS gehört zu den wichtigsten Herstellern  

von Hebeanlagen in Europa und in der Welt. 

Das Unternehmen entwickelt und realisiert 

Brückenkräne mit einem und mit zwei Trägern, 

Auslegerkräne, Hängekräne und Spezialkräne,  

die sich durch höchste Effizienz und 

Verlässlichkeit, die besten allgemeinen  

und spezifischen Technologien, sowie durch 

fortschrittlichstes Design und rationelle  

Bauweise auszeichnen.

THE COMPANY
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cOMplete 
lIftIng SySteMS.
Komplette Hebesysteme.

Internal production of parts and kits as well. 

All the machines by OMIS represent an  

authentic system designed to ensure the perfect 

integration of each part and maximum overall 

performance: the end-carriages, hoists, open 

barrel hoists, electric panels, systems and 

festoons are produced by the same group of 

companies, in order to also ensure the consistent 

availability of spare parts or complete kits for 

small producers and distributors worldwide,  

reducing transportation costs.

Betriebsinterne produktion 
von ersatzteilen und Sätzen. 

Alle OMIS-Anlagen stellen ein System dar, das 

dafür ausgelegt ist, die einzelnen Bestandteile 

perfekt zu integrieren, um so die besten 

Gesamtleistungen zu erzielen. Kopfträger, 

Seilzüge, Schaltschränke, Ausrüstungen und 

Kabelgirlanden werden von den Unternehmen 

der Gruppe hergestellt, damit eine schnelle und 

kostengünstige Lieferung von Ersatzteilen oder 

kompletten Sätzen auch an kleine Hersteller und 

Verteiler weltweit gewährleistet werden kann.

OMIS GROUP THE COMPANY



1312

D
A

S
 U

N
T

E
R

N
E

H
M

E
N

prOductIOn capacIty 
and MOdularIty.
Produktionsleistung und modularer Bau.

Some strong points about  
OMIS offer. 

•  Production capacity adapted to all 

requirements: a single facility of the group  

is able to assemble about a thousand  

complete cranes per year.

•  The mechanical parts of the devices are 

produced and developed, down to the last  

part and phase, at OMIS’s facilities.

 

•  The design of the solutions is strictly  

modular in order to easily meet the needs  

of each customer, always. 

einige Stärken der OMIS. 

•  Adäquate Produktionsleistung: Ein einziges 

Werk der Industriegruppe ist in der Lage, mehr 

als 1000 komplette Kräne pro Jahr zu bauen 

und liefern.

•  Die mechanische Ausarbeitung und Produktion 

erfolgt bis ins Detail und in jeder Phase in den 

Werken der OMIS.

 

•  Kohärenter modularer Aufbau der Lösungen: 

Dadurch kann schnell und einfach auf die 

spezifischen Bedürfnissen des Kunden 

eingegangen werden.

2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2012 2013 - 2014 2015 - 2016

1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

7000

number of installations / Anzahl der produzierten Anlagen

OMIS GROUP THE COMPANY
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OMIS GROUP THE COMPANY



Algeria
Marocco
Tunisia

India
Russia

Brasil

Mexico

Austria
Bulgaria
Croatia

Czech Republic
France

Germany
Italy (Headquarter)

Netherlands
Poland

Romania
Russia

Slovakia
Switzerland

United Kingdom

SOUTH
AMERICA

CENTRAL
AMERICA

ASIA

EUROPE

AFRICA
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grOwtH aS great aS 
tHe wOrld.
Ein Wachstum so groß wie die Welt.

OMIS ist eine globale 
produktions- und Vertriebsgruppe.

Seit ihrer Gründung ist OMIS ständig 

gewachsen. Eine weltweite Expansion, 

gestützt auf die in den Jahren 

hinzugekommenen neuen Produktions-, 

Forschungs- und Vertriebsstätten in Italien, 

Europa und in anderen Kontinenten.

5 sind die Produktionswerke am 

ursprünglichen Sitz, eines in Aprilia (LT) und 

eine Anlage in Brasilien. zur Gruppe gehören 

9 Gesellschaften und mehr als 20 Vertriebs- 

und Kundendienststellen, vom Fernen Osten, 

über Mittelamerika, bis nach Nordafrika.

OMIS is a global industrial  
and commercial group.

OMIS has continued to grow ever since 

it was first established. We are talking 

about expansion on a global scale with 

the addition, year after year, of new 

production, research and commercial 

facilities in Italy, Europe and other continents.

5 production units at the main site,  

a facility in Aprilia (LT) and another in 

Brazil, and 9 companies. More than 20 

benchmarks for sales and service from  

the Far East to Central America  

and North Africa.
center of production / distribution  
Produktions / Vertriebseinheiten

OMIS spa Headquarter

OMIS GROUP THE COMPANY
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Made In Italy 
Made In OMIS.
Made in Italy, Made in OMIS.

the best mix of know-how and innovation.

OMIS was established and operates at the  
heart of one of the most advanced and dynamic 
industrial districts in Italy with recognised 
technological centres in many different sectors. 

The finest expression of the concept of Made  
in Italy is right here: with a combination of  
know-how, human qualities, creativity,  
innovation and state-of-the-art technology.

die beste Mischung aus fachkompetenz 
und Innovation.

OMIS wurde in einer der fortschrittlichsten 
und dynamischsten Industriegegenden 
Italiens gegründet, in der anerkannte 
Technologiezentren der verschiedensten 
Branchen tätig sind. 

Das «Made in Italy» bringt hier seine Exzellenz 
zum Ausdruck: die Vereinigung von Kompetenz, 
menschlichen Vorzügen, Erfindergeist, 
Innovation und Technologie auf höchsten Stand.

craneS
Brückenkrane

SerVIce and MaIntenance
Kundenservice

jIB craneS
Schwenkkrane

gantry craneS
Portalkrane

underSlung SySteMS
Hängebahnsysteme

HOIStS and  
Open Barrel HOIStS

Seilzüge und Windwerke

end-carrIageS
Kopfträger

electrIc panelS
Schaltschränke
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design for OMIS is about sharing.

Specific needs and challenging requests:  

each time, the line to follow is represented  

by the various needs expressed by the customer. 

These are developed by a first-class team  

able to carefully combine special studies, 

components in stock and customisations.  

The result: great solutions truly to measure.

planen bedeutet für OMIS teilen.

Erfordernisse, Probleme, besondere 

Anforderungen: Das Leitmotiv ist in jedem Fall 

die Gesamtheit der vom Kunden vorgebrachten 

Bedürfnisse. 

Diese werden von einem spezialisierten Team 

zusammengefasst, verarbeitet und in ein 

Produkt umgesetzt, das exakt den Erfordernissen 

entspricht - realisiert mit den vorhandenen 

Elementen und individuellen Anpassungen. 

Hieraus entstehen perfekte und vor allem 

maßgeschneiderte Lösungen.

adVanced deSIgn at 
tHe SerVIce Of eVery 
cuStOMer.
Modernes Design, im Dienste der Kunden.

OMIS GROUP PRODUCTION
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a SySteM OfferIng
HIgH StandardS and Safety.
Standard und Sicherheit, vom Einzelteil bis zum System.

products that are technically impeccable.

Prompt answers always adapted to needs. 

OMIS believes in the concept of modularity of its 

components, which has sealed their constructive 

and commercial success. 

This means simpler design and assembly, verified 

quality of the individual parts, cost-effectiveness, 

safe performance regardless of capacity, as well 

as easy and cost-effective installation  

and maintenance.

technisch hervorragende produkte.

Schnelle und präzise Antworten auf 

die Kundenanforderungen. In der 

Betriebsphilosophie von OMIS ist das Konzept 

der modularen Bauweise der Teile vorrangig  

und garantiert den wirtschaftlichen Erfolg. 

Die Modularität erleichtert in der Tat die 

Planung und den zusammenbau, sichert die 

Qualität der einzelnen Elemente, ermöglicht ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis,  

hohe Leistungen für alle Ausführungen,  

sowie eine einfache und rationelle Montage  

und Wartung.

OMIS GROUP PRODUCTION
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tHe prOceSSeS Of tOMOrrOw 
at wOrk eVery day.
Heute im Einsatz für die Verfahren von morgen.

the most advanced design  
and manufacturing technologies. 

This is the prerequisite for improving quality, 

standardising processes and reducing the 

final costs. This represent the most effective  

industrial formula. 

Starting with the production lines of box girders, 

designed and engineered by OMIS’s designers 

and manufactured in house. 

These cutting-edge systems are the backbone  

of our top products.

die fortschrittlichsten design- und  
produktionstechnologien. 

Sie sind die unerlässliche Voraussetzung für 

die Verbesserung der Qualität, ermöglichen 

Standardprozesse und verringern die 

Gesamtkosten: eine einfache, aber effiziente 

industrielle Formel.

Sie beginnt mit den Produktionslinien der 

kastenförmigen Träger, die von den OMIS-

Ingenieuren entwickelt und in-house gefertigt 

werden. Futuristische Systeme, die das Gerüst 

der wichtigsten Werkstätten darstellen.

OMIS GROUP PRODUCTION
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Innovative during every stage. 

Continuous innovation and upgrading to new 

technology also characterise the machinery  

for single phases of production or finishing: 

automated welding stations, plasma cutting 

machines, automatic painting tunnels, drying 

kilns, machining centres, CNC lathes, and gear 

cutting and grinding machines, many of which 

are equipped automatic loaders.

Innovatoren, in jeder einzelnen phase. 

Die ständige technische Fortbildung und 

Innovation kennzeichnen auch die Anlagen  

für die einzelnen Produktionsschritte und  

die Fertigbearbeitung: 

robotisierte Schweißstationen, Plasma-

Schnittmaschinen, Lackierungstunnel, 

Trocknungsöfen, Arbeitszentren, Drehbänke  

mit numerischer Steuerung, Verzahnungs-  

und Schleifanlagen, die zu einem guten Teil  

von automatischen Ladevorrichtungen  

beschickt werden.

PRODUCTION
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partly manual finishes and processes.

Evolution and operational optimisation always 

require suitable investment year after year.

When it comes to the precise attention to detail 

and the extreme care of the finishes, nothing 

however can replace the experience and ability 

of the OMIS staff. 

Our human resources seamlessly integrate with 

the most modern solutions and are trained to 

implement them in complete harmony.

Handwerkliche Bearbeitungen 
und gekonntes finish.

Evolution und Optimierung setzen gezielte  

und konstante finanzielle Investitionen voraus.

Aber in der detailgenauen Präzision und im 

einwandfreien Finish bleibt die menschliche 

Erfahrung und das Können der OMIS-Mitarbeiter 

weiterhin vorrangig. 

Ein wertvoller Beitrag, perfekt integriert  

in die futuristischen technischen Lösungen  

und in perfekter Symbiose mit ihnen.

wHen Man IS 
tHe crucIal factOr.
Der Mensch bleibt ein entscheidender Faktor.

OMIS GROUP PRODUCTION
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dynaMIc SOlutIOnS  
fOr lIftIng prOfeSSIOnalS.
Dynamische Lösungen für die Profis der Hebeanlagen.

the gearboxes by OMIS. 

OMIS designs and manufactures its gears  

with a view to the best performance  

in the field of lifting. 

OMIS takes into account everything from the 

basic materials to the minimum requirements 

with regard to maintenance, technology  

and design to ensure safety and quality  

of the end product.

die OMIS-getriebemotoren. 

Die OMIS-Getriebemotoren sind auf die 

bestmöglichen Leistungen im spezifischen Bereich 

der Hebeanlagen ausgelegt und entsprechend 

hergestellt. 

Diese werden von den Werkstoffen, vom 

Design, der Technologie und dem geringen 

Wartungsaufwand gewährleistet, die zur 

Sicherheit und zur Gesamtqualität beitragen.

OMIS GROUP PRODUCTION
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tecHnOlOgy and relIaBIlIty 
eMBOdIed In Our HOIStS.
Technologie und Verlässlichkeit in unseren Seilzügen.

the hoists by OMIS. 

Versatility, ease of maintenance,  

and technological solutions that are highly 

innovative and good value for money. 

These are the characteristics of the hoists by 

OMIS, designed, developed and built piece by 

piece at the production sites of the group.

die OMIS-Seilzüge. 

Vielseitigkeit, einfache Wartung, technisch 

hochwertige Lösungen und ein gutes Qualitäts-

Preis-Verhältnis: Das sind die Merkmale der 

OMIS-Seilzüge, entwickelt, perfektioniert und 

Teil für Teil in den Produktionswerkstätten der 

Gruppe realisiert.

OMIS GROUP PRODUCTION
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range and functIOnalIty.
tHe rIgHt Open Barrel HOIStS  
fOr eVery cOMpany.
Breite Produktpalette und Funktionalität. Die richtige Seilwinde für jedes Projekt.

the open barrel hoists by OMIS. 

OMIS has decades of experience in the 

production of open barrel hoists based  

on these essential values:  

strength, elegant design, rationality  

and economy of use. 

 

It also offers an extensive range to meet 

all specific needs or requirements.

OMIS-Seilwinden. 

Die langjährige Erfahrung von OMIS in der 

Herstellung von Seilwinden findet in wesentlichen 

Werten ihren Niederschlag: Robustheit, Eleganz, 

Rationalität und Wirtschaftlichkeit im Gebrauch. 

Dank der Programmvielfalt können alle 

Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse 

abgedeckt werden.

OMIS GROUP PRODUCTION





47

P
R

O
D

U
K

T
IO

N

Systems and panels produced in house.

Research into total quality. Starting with the 

supply of power to the systems. 

OMIS Electric manufactures its own control 

panels and electrical installations, selecting the 

best components and ensuring accurate wiring 

and advanced technical solutions.

Intern hergestellte Schaltschränke  
und elektroanlagen.

Die Suche nach der absoluten Qualität, 

beginnend mit der Versorgung der Systeme.

OMIS Electric stellt die Schaltschränke und 

elektrische Ausrüstungen selbst her, wählt die 

besten Bestandteile und garantiert sorgfältige 

Verkabelungen und moderne technische 

Lösungen.

guaranteeIng qualIty 
wHIle cOntrOllIng energy.
Qualität sichern und den Energieverbrauch kontrollieren.

PRODUCTION
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from emergencies to training, in a prompt 
and comprehensive manner.

Emergency service and scheduled maintenance. 

Repairs, upgrades, modifications and inspections 

aimed at assessing residual life. 

OMIS Service, with its 4 branches, more than 

90 specialists and 50 vehicles at its disposal, 

makes sure that every day its customers can 

make the most of their plants for the longest 

period possible, anywhere in the world: in terms 

of safety, efficiency and performance, and from 

transportation to the installation of spare parts 

and the training and instruction of personnel.

Our technicians take part in frequent and challenging 
upgrade courses, in both technical and normative 
field. We believe that only in this way can skills and 
professionalism be kept at consistently high and 
satisfactory standards.

Unsere Techniker absolvieren laufend technische 
Schulungen und werden über die Entwicklung der 
Normen und Vorschriften unterrichtet. Wir sind 
überzeugt, dass nur so Kompetenz und Fachwissen 
konstant den erforderlichen hohen Standards 
entsprechen können.

Vom notfall bis zur Schulung - schnell  
und überall erreichbar.

Schnelle Abhilfe im Notfall und programmierte 

Wartung. Reparaturen, Fortbildung, 

Umbauten, Kontrollen bis zur Beurteilung der 

Restlebensdauer. 

OMIS Service verfügt an seinen insgesamt 4 

Sitzen über mehr als 90 Facharbeiter und 50 

Einsatzmittel. Damit wird sichergestellt, dass 

die Omis-Anlagen ständig voll funktionsfüchtig 

sind und lange zeit bleiben - und das auf der 

ganzen Welt. OMIS Service sorgt für Sicherheit, 

Effizienz und Leistungen. Vom Transport, über 

den Austausch von Teilen, bis zur Schulung und 

Anlernung des Personals.

we Handle Our gIantS 
wItH all due care.
Wir behandeln unsere Riesen mit viel Feingefühl.
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OMIS GROUP PRODUCTION
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50000
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100

50

OMIS GROUP OMIS.NET

50 years of activity in the sector 50 Jahre Tätigkeit in der Branche

A workforce of over 200 Mehr als 200 Mitarbeiter

Crane capacity: over 100 t Über 100 t Tragleistung der Anlagen

Over 50,000 installation produced Mehr als 50.000 hergestellte Anlagen

tHe elOquence Of nuMBerS,
OMIS In reSultS and MIleStOneS.
Die Zahlen sprechen für sich, die Meilensteine und Ergebnisse von OMIS.
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1 35/12,5t_27m – Italy

2 6,3t_13m, 3,2t_13m – Italy

3 10t_35m – Italy

52

R
E

F
E

R
E

N
Z

E
N

StrengtH and Safety 
aS a BaSIS fOr expanSIOn.
Kraft und Sicherheit, als Grundlagen des Wachstums.

CASE HISTORYOMIS GROUP
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4 7,5t_24m – Great Britain
5 30t_38m – Italy

1 40t_24m – Italy
2 16,5t_27m – Portugal
3 1t_8m – Italy

CASE HISTORYOMIS GROUP

R
E

F
E

R
E

N
Z

E
N



5756

3
0

t_
17

m
 –

 I
ta

ly

OMIS GROUP CASE HISTORY

R
E

F
E

R
E

N
Z

E
N



5958

1 25+25t_21m – Italy

2 8t_31m – Italy

3 35t_25m – Italy

pOwerful, VerSatIle  
and relIaBle.
Leistungsstark, vielseitig, verlässlich.

OMIS GROUP CASE HISTORY
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1 40t_23m – Italy
2 40t_22m – Germany

OMIS GROUP CASE HISTORY
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1 4+4t_ 19m - France
2 3,2t_12m – Italy
3 5t_12m – Brazil

4 3,2t_14m, 5t_23m - Czech Republic
5 65/15t_20m, 25t_20m, 5t_10m - Niger

OMIS GROUP CASE HISTORY
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OMIS s.p.a. 
Industrial cranes
Via Chizzalunga, 6
36066 Sandrigo (VI) Italy 
T +39 0444 666000
E omis@omis.net
 
OMIS fac s.r.l. 
jib cranes
Via Galvani, 37
36066 Sandrigo (VI) Italy
T +39 0444 666150
E fac@omis.net
 
OMIS electrIc s.r.l.
electrical equipment
Via Chizzalunga, 8
36066 Sandrigo (VI) Italy 
T +39 0444 666280
E electric@omis.net
 
OMIS SerVIce s.r.l.
assembly and assistance
Via Chizzalunga, 8
36066 Sandrigo (VI) Italy 
T +39 0444 666100
E service@omis.net
 
OMIS SerVIce due s.r.l.
assembly and assistance
Via Pietro Nenni, 14 
 50013 Campi Bisenzio (FI) Italy 
T +39 055 898437 / 055 8969049 
omis.servicedue@omis.net
 
OMIS SerVIce tre s.r.l.
assembly and assistance
Via Isonzo, 3  
25017 Lonato (BS) Italy  
T +39 030 6915370   
E omis.servicetre@omis.net
 
ISud s.r.l.
Standard and Special cranes
Via Nettunense, 223 (Km. 24,350)
04011 Aprilia (LT) Italy 
T +39 06 9206081
E info@isud.it
 
OMIS BraSIl Ltda
Industrial cranes
Rodovia BR 470, 5424 (km. 124)
Bairro: Salto Pilão 
89182-000 Lontras - SC - Brasil
T / F  +47 3523 0505 
       +47 3523 1538 / +47 3522 7106
E omis@omis.net.br
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