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Vicenza-based MB S.p.A. is a worldwide leader in the pro-

duction and sale of jaw-action bucket crushers. Thanks to 

their flexibility in operation and the resulting advantages, 

MB bucket crushers (Fig.) are ideal for demolition work and 

handling materials from excava-

tion, construction pits and mines, 

for land reclamation and the 

upgrading of former industrial and 

urban sites. Thanks to the healthy 

economic growth in recent years, 

the company was able to channel 

its handsome profits into solid 

investments in research and devel-

opment. Despite the international 

crisis, the Vicenza-based company 

was able to close the fiscal year 

2009 with a positive balance. MB 

SpA generated earnings of 

€ 20 mill. from its business on the 

European market, with a 40–% 

share of its business, and the rest of the world, with a share 

of 60  %, as well as a business capital of € 400 000. 

 

Following the inauguration of the new branch in Germany 

at the end of June 2009, the company, which already exports 

its products to more than 100 countries worldwide, is plan-

ning to develop other markets such as China, Brazil, India 

and the USA. In this connection, a move to new business 

premises in Fara Vicento is planned. Available there is a large 

storage area as well as automated production with the use of 

robots in a state-of-the-art technological process. This will 

enable the company to meet the requirements of the inter-

national market and to continue supplying high-quality 

products. In addition, the company has decided on further 

investment in research and development and a fixed presence 

at the key international events, e.g. bauma 2010 in Munich.

MB S.p.A., Fara Vicentino (I), Tel.: +39 0445 308148, 

www.mbcrusher.com

Das Unternehmen MB S.p.A. aus Vicenza steht weltweit in 

der Produktion und dem Verkauf von Backenbrecherlöffeln 

an der Spitze. Die Backenbrecherlöffel MB (Bild) sind auf-

grund ihrer Vielfältigkeit im Einsatz und den sich daraus 

ergebenden Vorteile das ideale Gerät 

für Abbruch, die Behandlung von 

Materialien aus Grabungen, Bau-

gruben und Minen, bei Urbar-

machungen und der Aufwertung 

von ehemaligen Industrie- und 

Stadtgebieten. Dank des starken 

wirtschaftlichen Wachstums der 

letzten Jahre konnte das Unter-

nehmen die stattlichen Gewinne in 

beständige Investitionen in For-

schung und Entwicklung einsetzen. 

Trotz der internationalen Krise 

konnte das Unternehmen aus 

Vicenza das vergangene Geschäftsjahr 

2009 mit einer positiven Bilanz 

abschließen. MB SpA erreichte Einnahmen von 20 Mio. € 

aus Geschäften auf dem europäischen Markt mit einem 

Anteil von 40  % und der restlichen Welt mit einem Anteil 

von 60  % sowie einem Geschäftskapital von 400 000 €. 

 

Nach der Einweihung der neuen Filiale in Deutschland 

Ende Juni 2009 plant das Unternehmen, das seine Produkte 

bereits in mehr als 100 Länder weltweit exportiert, weitere 

Märkte wie China, Brasilien, Indien und die USA zu 

erschließen. In diesem Zusammenhang ist ein Umzug in 

neue Geschäftsräume in Fara Vicento geplant. Dort steht 

eine große Lagerfläche zur Verfügung sowie eine automati-

sierte Produktion unter Einsatz von Robotern auf hohem 

technologischem Niveau. Damit wird das Unternehmen in 

der Lage sein, den Anforderungen des internationalen 

Marktes standzuhalten und weiterhin Produkte mit hoher 

Qualität anbieten zu können. Darüber hinaus wurden wei-

tere Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine 

feste Präsenz bei den wichtigsten internationalen Veranstal-

tungen, wie z.  B. der bauma 2010 in München, beschlossen. 
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