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Eine Erfolgsgeschichte
MB S.p.A entstand vor acht Jahren in 
einem kleinen Ort in der Provinz von Vicen-
za (Italien) durch ein von den Brüdern 
 Azzolin entwickeltes Projekt, die eine spe-
zifische Technologie in die Gruppe einzu-
führen wussten, welche diese auf dem 
Markt noch wettbewerbsfähiger machte. 
Das Unternehmen aus Vicenza entwickelte 
sich durch die Eingabe, ein neues Werk-
zeug für das Zerkleinern von Feststoffen 
direkt am Ort zu konstruieren: Auf diese 
Weise nahm der innovative Brecherlöffel 
Form an, eine Lösung, die ein zunächst 
unbekanntes Marktsegment erzeugte, 
welches die Arbeitsweise auf der Baustelle 
völlig erneuerte. 
Ausgehend vom italienischen Markt schaff-
te es MB in sehr wenigen Jahren, die wich-
tigsten europäischen und außereuropä-
ischen Märkte zu erobern, indem es nach 
und nach die Marktnische und die anfäng-
liche Neugier, mit der das Produkt empfan-
gen wurde, erweiterte. 
Der Brecherlöffel wird mit Rohmaterialien 
bester Qualität vollständig in den Werken 
in Breganze hergestellt, heute ist er in vier 
Modellen mit einem Zubehör verfügbar – 
mit dem Enteisener, diese Neuigkeit wurde 
in einer Vorschau auf der SAIE 2007 in 
Bolog na, Italien, vorgestellt – für die glei-
chen Gewichte, Betriebsabmessungen und 
Warenanwendungsbereiche. 
Die Verwaltung des Unternehmens, die 
sich gegenwärtig in starkem Wachstum 
befindet, wird zwischen Guido Azzolin (Ge-
schäftsführer), Leiter der Handelsabteilung, 
Diego  Azzolin, Leiter der Produktionsabtei-

lung und Carla Azzolin, Leiter der Verwal-
tung aufgeteilt. 
Abgesehen vom Qualitätsprodukt kann MB 
seinen Kunden beim Kauf und Nachverkauf 
einen einwandfreien Kundendienst bieten. 
Bei der Lieferung wird der Brecherlöffel in-
stalliert und sorgfältig überprüft, wobei der 
Bediener für die Optimierung der Anwen-
dung entsprechend beraten wird. Der Kun-
dendienst erfolgt direkt im Unternehmen 
oder in entsprechend ausgewählten Hilfs-
werkstätten der zuständigen Region. 
Dieses Jahr wurde das Unternehmen aus 
Vicenza von GmbH in eine AG umgewan-
delt und erhielt die Zertifizierung der Ver-
waltungssysteme UNI EN ISO 9001:2000.
Erweiterung und Entwicklung des Pro-
dukts, technologische Forschung und In-
novation, Marketing sind nur einige der 
Avantgarde-Bereiche von MB, wie die zahl-
reichen Preise bezeugen, die das junge 
Unternehmen aus Vicenza erhielt.
Der wertvollste ist sicher der 2007 auf dem 
Gran Prix du Salon International des Inven-
tions von Genf eroberte Preis, eine der be-
deutendsten Anerkennungen auf weltwei-
ter Ebene, sowohl aufgrund der Sach-
kenntnis der Jury, die dem Gewinner den 
Preis erteilt, als auch aufgrund der zahl-
reichen internationalen Konkurrenzunter-
nehmen, die den Preis anstrebten: Eine 
Anerkennung, die Italien seit etwa zwanzig 
Jahren nicht mehr erhielt, wobei MB unter 
650 Unternehmen aus 40 verschiedenen 
Ländern triumphierte.
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