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PRODUKTE/PRODUCTS

REMEC - DUE A/Zwei zuverlässige Partner 

1995 richten die beiden 
Jungunternehmer und 
Experten der Metallbranche 
Michele Murolo und Nicola 
De Bari mit viel Engagement, 
Entschlossenheit und 
Professionalität eine 
kleine Halle von rund 250 
Quadratmetern ein und 
gründen die Firma Remec. 
Zwei Männer, die gewillt sind, 
Risiken einzugehen und 
getragen werden von ihrer 
großen Leidenschaft für ihre 
Arbeit. Sechs Jahre später 
wird die Zwillingsfirma Due A 
gegründet.
Im Jahr 2009 ziehen die 
beiden Unternehmen an 
einen neuen Standort mit 
einer Fläche von rund 10.000 
Quadratmetern um.
Investitionen in die Struktur, 
in Produktionsanlagen, in 
CAD/CAM-Programmierung 
und Maßkontrolle sind 
nur einige der Faktoren, 

die zum Wachstum und 
zur Entwicklung der 
Unternehmen beigetragen 
haben.
Denn Remec und Due A 
setzen bei ihrer weitsichtigen 
Strategie zum Wachsen der 
Unternehmen auf aktuelle 
Technologie und treten 
dem Markt in aller Ruhe 
entgegen, denn beide 
Unternehmen verfügen 
auch über das Umwelt- und 
Qualitätszertifikat.
Die erreichten Standards 
ermöglichen es, die Wünsche 
einer sehr anspruchsvollen 
Kundschaft zu erfüllen 
und Referenzlieferant zu 
werden, der den gesamten 
Produktionsprozess 
abdecken kann. Diese 
wichtigen Faktoren haben es 
den Unternehmen ermöglicht, 
sich auf nationaler und 
internationaler Ebene 
zu etablieren und eine 

respektable Position im 
Maschinenbau einzunehmen.
Qualität ist einer der 
ausschlaggebenden 
Faktoren für Remec und 
Due A und bedeutet 
sowohl die Entwicklung 
von Produkten, die den 
Kundenanforderungen 
entsprechen, als auch 
die Sicherstellung von 
Pünktlichkeit und Einhaltung 
von Lieferzeiten, wobei sie 
sich stets in den Dienst der 
Kunden stellen, schließlich 
möchte man ein zuverlässiger 
Partner werden.

RELIABLE ENGINEERING 
PARTNERS
In 1995, two young 
entrepreneurs with experience 
in the engineering sector, 
Michele Murolo and Nicola 
De Bari, established a small 
workshop taking up about 

250 sq.m. and, due to their 
commitment, determination 
and professionalism, they 
gave birth to Remec. Two men 
that were able to risk, driven 
by the great passion for their 
job. Six years later, the twin 
company Due A was born.
In 2009, the two companies 
moved to new headquarters 
covering about 10,000 sq.m.
Remec and Due A can 
face the market thanks 
to farsighted corporate 
growth strategies based on 
technological upgrading. Both 
companies are Environment 
and Quality certified.
The investments in the 
structure, in manufacturing 
plants, in CAD/CAM 
programming and in 
dimensional control are 
some of the factors that 
have influenced companies’ 
growth and development.
The achieved standards 
allow satisfying the demands 
submitted by very exacting 
customers and becoming 
reference supplier, able to fulfil 
the entire production process. 
These important factors 
have allowed companies to 
stand out on the national 
and international territory, 
gaining a noteworthy ranking 
in the engineering industry.
Quality is one of the 
determinant factors for Remec 
and Due A and it results in both 
the implementation of products 
in compliance with customers’ 
demands and in timeliness and 
conformity to delivery terms, 
always at customers’ service to 
become reliable partners. 


