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In 2017 we celebrated our 90th anniversary 
at Menci, while in 2018 we are celebrating 
100 years under the Zorzi symbol. The two 

companies are part of a single business project united 
under the Menci Group and are among the major 
international companies in the design, production 
and sale of industrial vehicles; for decades they 
offered their experience and technologies in the 
service of transporters throughout Italy, in Europe, 
and in the world.
The double anniversary of Menci and Zorzi, 
celebrated only a few months apart from each 
other, is a particularly happy moment for both 
companies; in recent months they increased the 
number of vehicles sold, their number of employees, 
and their turnover, and they kicked off important 
investment projects for the modernisation of plants 
and for the development of increasingly advanced 
solutions. The Menci Group, further completed by 
the international experiences of Menci Maroc and 
Menci Do Brasil, describe themselves today as 
having solid roots in the past, but looking towards 
the future and towards progress.

DIE MENCI-GRUPPE, FEST IN DER VERGANGENHEIT 
VERWURZELT UND DEN BLICK IN DIE ZUKUNFT 
GERICHTET

2017 haben wir das 90-jährige Jubiläum von Menci 
gefeiert, und 2018 begehen wir die Feier zum 100-jährigen 
Bestehen von Zorzi. Beide Firmen sind Teil eines einzigen 
Unternehmensprojekts, das innerhalb der Menci-Gruppe gebildet 
wurde und gehören zu den führenden internationalen Unternehmen 
bei Entwurf, Herstellung und Verkauf  von Industriefahrzeugen, seit 
Jahrzehnten stellen sie ihre Erfahrung und Technologie in den Dienst 
der Transportunternehmen in ganz Italien, Europa und weltweit.
Der Zeitpunkt des doppelten, nur wenige Monate auseinander 
liegenden Jubiläums von Menci und Zorzi ist für beide Firmen, 
die in den letzten Monaten die Zahl der verkauften Fahrzeuge, der 
Mitarbeiter und den Umsatz steigern und bedeutende Investitionen 
für die Modernisierung der Betriebsanlagen und die Entwicklung von 
immer moderneren Lösungen tätigen konnten, besonders günstig. Die 
Menci-Gruppe erstarkte auch mit den internationalen Erfahrungen 
von Menci Maroc und Menci Do Brasil und präsentiert sich 
heute mit gefestigten Wurzeln in der Vergangenheit, aber vor allem 
mit einem in die Zukunft und auf  Fortschritt gerichteten Blick.

THE MENCI GROUP
WITH SOLID ROOTS IN THE PAST AND LOOKING TOWARDS THE FUTURE

THE STRENGHT  
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100 JAHRE AUF DER STRASSE IM ZEICHEN VON ZORZI

100 YEARS OF BEING ON THE ROAD

Under the Zorzi mark

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI



QUARRY AND CONSTRUCTIONS  
AND HIGH-VOLUME SEMITRAILERS 
that is increasingly lighter and more modern: news for 2019

HANNOVER FAIR 2018: the  
Menci Group presents three vehicles

2017 “UP INTO THE RIGHT” in terms of vehicles 
sold, turnover and number of employees

NINE MILLION  
for an increasingly technological and welcoming company

IMMER LEICHTERE UND MODERNERE STEINBRUCHKIPPER  
UND GROSSVOLUMIGE FAHRZEUGE: DIE NEUHEITEN FÜR 2019

Leichter, großvolumiger und mit modernem Design. Menci arbeitet an der Entwicklung von 
zwei für den europäischen Markt bestimmten Kippern aus Aluminium, die die zwei großen 
Neuheiten für 2019 präsentieren: der erste ist ein Steinbruch Bau Sattelanhänger 
mit einem Fassungsvermögen von 24 bis 30 Kubikmetern, der zweite ein 
großvolumiger Sattelanhänger für den Transport von Getreide mit einem 
Volumen von 40 bis 60 Kubikmetern.
Die beiden Fahrzeuge sind das Ergebnis langer Arbeit der Techniker von Menci, die technologisch 
neuartige Lösungen zur Planung und Entwicklung von Fahrzeugen erforscht haben, bei 
denen immer größere Leichtigkeit und ein immer größeres Fassungsvermögen miteinander 
verbunden werden, ohne die Eigenschaften von Funktionalität, Zuverlässigkeit, Sicherheit 

und Robustheit zu vernachlässigen. Die Sattelanhänger werden weiterhin unter Verwendung 
von Aluminium bester Qualität „H 34 - 110 Brinellhärte“ hergestellt und präsentieren sich in 
einem innovativem Design, das auch den ästhetischen Anblick der Mulde unterstreicht. Beide 
Fahrzeuge werden in einer Prüfphase qualifizierten Tests unterzogen und sind ab dem nächsten 
Jahr auf  dem Markt. Diese Neuheiten sind ein Beleg für die Aufmerksamkeit, mit der Menci 
die beständige Weiterentwicklung von Forschung und Entwicklung vorantreibt und auf  diesen 
Werten die eigene Identität und Arbeit aufbaut. Die Firma hat sich seit je her durch die Planung 
von „kundengerechten“ Fahrzeugen ausgezeichnet, die jede Anforderung an Lasten und 
Transport mit Schnelligkeit, Flexibilität und Präzision befrieden können; dafür hat sie Lösungen 
gefunden, die von einem hohen technologischen Wert mit dem Schwerpunkt auf  Erneuerung 
gekennzeichnet sind. All dies alles erfolgt mit einer Leidenschaft und Sorgfalt für kleinste Details, 
wodurch es möglich ist, den Anforderungen des Markts mit Kreativität und Professionalität zu 
begegnen.

L ighter, more spacious, and with a modern design. Menci is working on the development 
of two aluminium tippers produced for the European market that will be our two big 
news for 2019: the first is represented by a quarry and contructions semitrailer 

with volumes between 24 and 30 cubic meters, and the second is a high-volume 
semitrailer for grain transport with volumes between 40 and 60 cubic meters.
The two vehicles are the result of the long work carried out by Menci technicians, who studied 
technologically advanced solutions in order to design and build vehicles to combine ever-greater 
lightness and an ever-increasing capacity, and that without losing functionality, reliability, safety 
and robustness. The semitrailers will continue to be produced using top quality aluminum 
 “H 34 - 110 brinell” and will come with an innovative design that highlights the looks of the 
body. Both vehicles will undergo a verification phase and be subject to certified tests, and they 
will be ready for market starting next year.
Such innovations confirm the focus Menci has on the continuous evolution of research and 
development, thus building their identity and their work on these values. The company has 
always been recognised for their vehicle design that is “tailored to the customer”, namely 
for vehicles suitable to meet every type of load and transport need with speed, flexibility and 
precision, by identifying solutions with high technological value and with a strong commitment 
to renewal. All this was done while maintaining the passion and care for the smallest details that 
allow you to meet the needs of the market with creativity and professionalism.

N ine million invested between 2014 and 2019 
for an increasingly modern, technological and 
welcoming company. Menci chose to commit part 

of their profits to the Montecchio Vesponi (Ar) plant having 
two objectives in mind: to improve production by getting 
new equipment for the various production stages, and to 
improve the quality of the work environment so as to make 
it more welcoming to their employees.
The first interventions, which have already been completed, 
included the construction of the new office buildings and the 
complete renovation of the roof of the plant with the addition 
of sandwich panels that, combined with new LED lighting and 
new windows, guarantee an eco-friendly renovation, as well 
as energy efficiency. The 6,500 square meter extension of the 
covered plant will be inaugurated in the upcoming months, 
and here we will place new welding robots, as well as a new 
robotised painting plant and a new line for carpentry, with all 
the latest equipment to increase production and to further 
improve the quality of products. At the end, Menci will enjoy 
a modern factory of over 32,000 square meters that is already 
adapted to Industry 4.0.

T he IAA in Hannover is the traditional meeting where Menci 
and Zorzi present their latest innovations. At the 2018 
edition of this important international fair, our Italian group 

will bring three latest generation vehicles to respond efficiently and 
technologically to different transport needs.

• Menci’s SL 105 R is a high-volume aluminium body for grain 
transport characterised by greater lightness and greater capacity. 
The body’s 58 cubic meter increase its capacity without increasing 
its weight, and guarantee the best performance on the road.

• SA 700 R is an insulated body for the transport of hot bituminous 
materials, designed by Menci for the markets of northern Europe. 
The vehicle keeps the temperature of the transported product 
constant, thus preserving its quality and functionality.

• Centinato Evolution from Zorzi is a vehicle used for general 
cargos that can be adapted to any type of transport. Resistant 
and robust, this semitrailer has been recently updated to make it 
better suited to the various requests of clients.

HANNOVERMESSE 2018: DIE MENCI-GRUPPE PRÄSENTIERT DREI FAHRZEUGE

Die IAA in Hannover ist der traditionelle Termin, bei dem Menci und Zorzi ihre jüngsten Neuheiten zu präsentieren. 
Bei der diesjährigen Ausgabe dieser bedeutenden internationalen Messe präsentiert die italienische Gruppe drei 
Fahrzeuge der neuesten Generation, um eine effiziente und technologische Antwort auf  die unterschiedlichen 
Transportanforderungen zu geben.

• Der SL 105 R von Menci ist ein großvolumiger Mulde aus Aluminium für den Transport von Getreide, der 
sich durch größere Leichtigkeit und ein größeres Fassungsvermögen auszeichnet. Durch die 58 Kubikmeter des 
Mulde wird die Tragfähigkeit ohne Gewichtszunahme erhöht, wodurch beste Leistungen auf  der Straße erzielt 
werden.

• Der SA 700 R ist ein temperaturisolierter Mulde für den Transport von heißen Bitumenstoffen, der von Menci 
für den nordeuropäischen Markt entwickelt wurde. Das Fahrzeug hält die Temperatur des transportierten 
Produkts unverändert und bewahrt so seine Qualität und Funktionalität.

• Centinato Evolution von Zorzi ist ein Fahrzeug für allgemeine Frachtgüter, der sich jeder Transportart 
anpasst. Dieser widerstandsfähige und robuste Sattelanhänger wurde vor Kurzem auf  den neuesten Stand 
gebracht, um den unterschiedlichen Anforderungen aller Kunden uneingeschränkt zu entsprechen.     

NEUN MILLIONEN FÜR EIN IMMER 
TECHNOLOGISCHER ORIENTIERTES 
UND ARBEITNEHMERFREUNDLICHERES 
UNTERNEHMEN

Investitionen in Höhe von neun Millionen zwischen 2014 
und 2019 für ein immer technologischer orientiertes und 
arbeitnehmerfreundlicheres Unternehmen. Menci entschied, 
einen Teil seiner Gewinne für das Werk von Montecchio 
Vesponi (Ar) für einen doppelten Zweck zu bestimmen, 
nämlich die Steigerung der Produktion durch den Einsatz 
neuer Maschinen in den unterschiedlichen Fertigungsphasen 
und die Qualitätsverbesserung der Arbeitsstätten, um sie 
arbeitnehmerfreundlicher zu gestalten.
Die ersten bereits vollendeten Arbeiten betrafen den Bau 
neuer Büroräume und die vollständige Erneuerung des 
Dachs des Werks durch das Anbringen von Sandwich-
Platten, die zusammen mit einer neuen LED-Beleuchtung 
und neuen Glasfenstern verbesserte Umweltverträglichkeit 
und Effizienzsteigerung des Energieverbrauchs garantieren. 
In den nächsten Monaten wird dagegen die Erweiterung 
der Werkshalle von über 6.500 Quadratmetern eingeweiht, 
wo neue Roboterplätze für die Schweißarbeiten, eine neue 
robotergesteuerte Lackieranlage und eine neue Fertigungsreihe 
für Schlossereiarbeiten untergebracht sind; alle Maschinen 
entsprechen dem letzten Stand der Technik und ermöglichen 
eine Steigerung der Produktion und die weitere Verbesserung 
der Qualität der Produkte. Die Werksanlagen von Menci 
werden schließlich über moderne, bereits an den Industrie 
4.0-Standard angepasste 32.000 Quadratmeter verfügen.

2 017 was a particularly positive year for the Menci Group, which recorded strong growth 
figures in sales and turnover, and which consolidated their position among the most 
influential brands worldwide. In total, 2,292 vehicles were delivered to customers in 2017: 

Menci sold 1,692 semitrailers (+12.4% as compared to the previous year), while Zorzi sold 600 
vehicles (+ 16% as compared to 2016). 
This growth also supported a strong increase in the turnover recorded by Menci and Zorzi that 
amounted to over EUR 60 million and EUR 18 million respectively, with a total of approximately 
EUR 78 million, thus registering an increase of 15% as compared to the previous year and 
exceeding the target set for 2017 by 6.6%. An immediate consequence of this growth is seen 
in the number of employees, which increased by 10% in the last year, with 27 new hires to 
come in 2018 as well. In their various locations, Menci now has 225 employees, while Zorzi has 
85 in Treviso, with a total of 310 people employed by the Group. “This data - explains Andrea 
Menci, Sales, Export and Communication Manager, - attests to the solidity of the Group 
and to the trust shown by carriers that reward the reliability and high-end technology 
of each of our vehicles. The growth in production and turnover is further completed by 
the increase in the number of employees that are part of our family and are the most 
important resource for the prosperous future of our company”.

2017 war ein besonders positives Jahr für die Menci-Gruppe, die bei den Verkäufen und 
Umsätzen einen starken Anstieg verzeichnet hat und so ihren Platz unter den führenden 
internationalen Marken gefestigt hat. Insgesamt wurden im Verlauf  des Jahres 2017 2.292 
Fahrzeuge an die Kunden geliefert: der Anteil von Menci lag bei 1.692 Sattelanhängern 
(mit +12,4% in Bezug auf  das Vorjahr), während der Anteil von Zorzi 600 Verkäufe (mit 
+16% gegenüber 2016) verzeichnet hat. 
Dieses Wachstum hat auch zu einem entscheidenden Anstieg der Umsätze geführt, die 
für Menci bei über 60 Millionen Euro und für Zorzi bei über 18 Millionen lagen, mit 
einem Gesamtwert der Gruppe bei ungefähr 78 Millionen, was eine Steigerung von 15% 
gegenüber dem Vorjahr bedeutet und das für 2017 festgelegte Ziel um 6,6% übertrifft. Die 

unmittelbarste Folge dieser Entwicklung zeigt sich in der Mitarbeiterzahl, die im Verlauf  
des letzten Jahres mit 27 Neueinstellungen um 10% angestiegen ist, eine Entwicklung, 
die auch 2018 fortgesetzt wird. Für Menci arbeiten heute an verschiedenen Standorten 
225 Mitarbeiter, während Zorzi in Treviso 85 Angestellte zählt, womit insgesamt 310 
Personen innerhalb der Gruppe beschäftigt sind. „Diese Daten - erklärt Andrea Menci, 
Verantwortlicher für Verkauf, Export und Kommunikation - bescheinigen die Solidität der 
Gruppe und das von den Transportunternehmen in sie gesetzte Vertrauen, die die Zuverlässigkeit und 
Hochtechnologie unseres Fahrzeugparks prämieren. Zum Wachstum der Produktion und des Umsatzes 
kommt die Zunahme der Mitarbeiter, die Teil unserer Familie sind und die wichtigste Ressource für eine 
florierende Zukunft des Unternehmens.“

2017 MIT EINEM „PLUS“-ZEICHEN BEI VERKAUFTEN PRODUKTEN, UMSATZ 
UND MITARBEITERN

32.000 m2 
Andrea Menci


