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Ever since November 15, 1988, the day our company was 
founded, we have advanced greatly on the road to innova-
tion, especially in the continual updating of our marketing 
strategies. However, with the passing of the years, our gui-
ding star has always been the same: envisioning our work 
from the client’s viewpoint, taking into account all his 
expectations, even if we are playing the role of the supplier. 
In other words, from all angles of our business, we aim to 
give the market what we, as clients, wanted to receive in 
terms of quality, service, technology, and more.  
To do so, we have embraced the Lean philosophy, invested 
in new production technologies, promoted the internal 
growth of a new industrial culture and, finally, selected only 
those suppliers capable of sharing our same corporate mis-
sion.  All this has enabled us to improve service and quality 
and to truly obtain the better results. A choice that, among 
other things, always with a clear strategic vision, has made it 
possible for us to provide a global service, instead of a mo-
no-product. Hence, guidelines that have been efficiently and 
effectively applied on a practical level and have been proven 
to be the foundation of the exponential growth of CARON 

Seit jenem 15. November 1988, dem Tag also, an dem un-
ser Unternehmen aus der Taufe gehoben wurde, haben wir 
in puncto Innovation schon viel geschafft, insbesondere was 
die ständige Anpassung unserer Marktstrategien anbetrifft. 
Unsere Richtschnur hat sich jedoch auch im Laufe der Jahre 
nicht verändert: wir als Lieferant interpretieren unsere Ar-
beit aus dem Blickwinkel des Kunden, mit all dessen Erwar-
tungen. Um es anders auszudrücken, versuchen wir bei al-
lem was wir tun, dem Markt das zu geben, was wir, wenn 
wir – wie damals - selbst Kunden wären, etwa in Bezug auf 
Qualität, Service oder Technik erwarten würden. 
Um das umzusetzen, haben wir uns die Lean-Philosophie zu 
eigen gemacht, in neue Fertigungstechnologien investiert, 
eine das Wachstum einer neuen Industriekultur von innen 
heraus gefördert und nur die Lieferanten ausgewählt, die 
unsere Unternehmensphilosophie zu teilen vermögen. All 
das hat es uns ermöglicht, nicht nur Service und Qualität, 
sondern unsere Resultate damit deutlich zu verbessern. Mit 
Blick auf unsere klare Strategie haben wir dabei unter an-
derem entschieden, nicht mehr nur ein einzelnes Produkt 
herzustellen, sondern ein umfassendes Leistungsspektrum 
anzubieten.
Diese Leitlinien, die ihre wirksame und gewinnbringende 
Anwendung auch auf der praktischen Ebene gefunden ha-
ben, liegen dem exponentiellen Wachstum zugrunde, das 
CARON A&D in der Vergangenheit durchgemacht hat und 
heute noch erlebt. Gleichzeitig sind sie aber auch die Präm-
issen für die Idee des revolutionären Projektes CARON-TE, 
des fundamentalen Projektes eines „Nachbarschaftswer-
kes“ also, das deutlicher als alles andere die Innovation-
sfreude zeigt, die unsere Marke so unverwechselbar macht.

RED PASSION

A&D, a growth that continues even today. These are the very 
same premises that have given rise to the revolutionary idea 
of the CARON-TE project, a fundamental project of  proximi-
ty manufacturing that, better than any other, stands witness 
to the innovating spirit that makes our brand stand out from 
all others.
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THE CARON-TE PROJECT, 
PROXIMITY MANUFACTURING
After years of study, analysis, and application of the LEAN philosophy, we have acquired the awareness that it is not 

the product itself that makes the difference, but rather the capacity to support the client with service and engineering.

This realisation gave rise to the CARON-TE project, which consists of ferrying the product and production technologies 

to factories in proximity to the client’s location, capable of guaranteeing just-in-time in terms of both logistics and pro-

duction. On one hand, this makes it possible to eliminate warehouse wastes and, on the other, the direct passage in just a 

few metres from the Caron production line to the client’s assembly line as part of a top-notch just-in-time service.

These delocalized mini CARON-TE factories will also host the study and engineering of the product, which is carried out in 

total synergy with the client’s company in order to optimise performance. 

Today CARON-TE is present on the market as a true process innovation that substantially reduces wastes.

CARON-TE MODENA is the pilot project of proximity manufacturing.

PROJEKT CARON-TE, 
DAS NACHBARSCHAFTSWERK.
In jahrelangen Studien und Untersuchungen sind wir uns bei der Anwendung der Lean-Philosophie bewusst geworden, dass nicht 

das Erzeugnis an sich den Unterschied ausmacht, sondern die Fähigkeit, sich beim Service und der Planung mit dem Kunden zu 

verzahnen. Auf dieser Prämisse beruht das Projekt CARON-TE, das darin besteht, das Produkt und die Fertigungstechnologie in kun-

dennahe “Nachbarschaftswerke” zu verlagern, die ein nicht nur die Logistik, sondern auch die Fertigung umfassendes „Just-in-time“-

Konzept garantieren. Dadurch lassen sich auf der einen Seite unnötige Lagerkosten vermeiden, auf der anderen Seite ist im Rahmen 

eines exzellenten Just-in-time-Services nur wenige Meter von der Fertigung der Firma Caron der direkte Übergang zur Montagelinie des 

Kunden gewährleistet. In diese Minifabriken CARON-TE werden auch die Produktentwicklung und Konstruktion ausgelagert, die mit dem 

Ziel einer Leistungssteigerung in völliger Synergie mit dem Kundenbetrieb erfolgen.

Heute ist CARON-TE am Markt eine echte Prozessinnovation, die jede Verschwendung vermeidet.

Das erste Pilotbeispiel eines “Nachbarschaftswerks” ist CARON-TE MODENA.
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THE FUTURE OF OEM. 
THE CARON-TE PROJECT: 
A REAL PROXIMITY INNOVATION. 
WHERE? WHERE YOU WANT.

DIE ZUKUNFT DES OEM. 
DAS PROJEKT CARON-TE  

WAHRHAFT INNOVATIVE NÄHE. 
WO? WO SIE MÖCHTEN.

-

www.caron-te.it



In order to sustain the development of the mini CARON-TE factories, our 
priority has been to adapt the Pianezze headquarters of CARON A&D to 

our new growth plans. The investments made over recent months have 
enabled us to make substantial progress in terms of structure, expanding 

our plant from 15,000 sq.m of land to 45,000 sq. m and the covered area 
almost three-fold, from 2,500 sq.m to 8,000 sq.m. The sense of these signi-

ficant investments lies not only in the opportunity to adapt the headquarters 
to the future needs of the CARON-TE project, but also to allocate the necessary 

spaces to the Academy, a complex dedicated to the training of new hires and the 
study, engineering, and creation of new production technologies to be implemen-

ted in proximity manufacturing. The investments in the company’s physical structure 
were necessary, but investments in new technologies were also indispensable. Our re-

search was lengthy and in-depth, but finally, in the end we chose an innovative production 
plant using cutting-edge technology from every point of view. After equally important invest-

ments made over recent years in deformation and pipe-bending technologies applied in CARON-TE 
Modena, today we have also revolutionised our method for producing adapters. The choice, according to 

our corporate mission, had to be unique, with a solution for producing adapters in keeping with a just-in-time phi-
losophy that was not, however, the well-known transfer technique.  The overall objective was to “mass produce something special with flexibility”. And, to 
ensure the highest level of service within the lead times required by the market, with absolute quality, further resources were used in tandem with innovative 
technologies, as well as control and measuring machinery inserted directly into the production cycle, with controls reaching up to 100%.

THE EVOLUTION 
OF CARON A&D CONTINUES 
WITH THE RENEWAL 
OF STRUCTURAL AND 
TECHNOLOGICAL RESOURCES
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Um die Entwicklung der Minifabriken CARON-TE voranzutreiben, ist es vor-

dringlich geworden, auch den in Pianezze gelegenen Hauptsitz von CARON 

A&D in die neuen Wachstumspläne einzubeziehen.

Die in nur wenigen Monaten des laufenden Jahres getätigten Investitionen 

haben auch strukturell einen Qualitätssprung zur Folge gehabt. Dabei wur-

de am Sitz die im Eigenbesitz stehende Grundstücksfläche von 15.000 auf 

derzeit 45.000 qm und die überbaute Werksfläche von 2.500 auf 8.000 qm 

ausgebaut. Der Sinn dieser umfangreichen Investitionen ist nicht nur in der 

Gelegenheit zu suchen, den Hauptsitz für die künftigen Bedarfssituationen 

des Projektes CARON-TE fit zu machen, sondern auch darin, dass die un-

ternehmenseigene Akademie für die Ausbildung neuer Mitarbeiter ebenso 

den ihr gebührenden Raum erhält, wie der Ort, an dem die neuen, auch im 

„Nachbarschaftswerk“ implementierten Fertigungstechnologien entwickelt, 

konstruiert und realisiert werden. Ist die Notwendigkeit der strukturellen 

Investitionen unbestritten, so waren die Investitionen in neue Technologien 

ebenso unverzichtbar. Am Ende unseres langwierigen und allumfassenden 

Forschungsprozesses haben wir uns für eine innovative Fertigungsanlage 

entschieden, die technisch in jeder Hinsicht wegweisend ist.

Nach den ebenso bedeutenden Investitionen, die in den letzten Jahren in die 

bei CARON-TE Modena eingesetzten Verformungs- und Rohrbiegeverfahren 

geflossen sind, haben wir nun auch die Fittingfertigung revolutioniert. Nach 

der Tradition unseres bewährten Unternehmensstils konnte unsere 

Wahl eigentlich nur auf die originelle Lösung 

fallen, Fittings nach der Philosophie 

des Just-in-time herzustellen, 

die vom bekannten Transfer-

konzept abweicht. Ziel ist es 

dabei, “Spezielles auf flexi-

ble Weise serienmäßig 

herzustellen”. Um in den 

vom Markt vorgege-

benen Lieferzeiten 

höchste Leistung 

mit absoluter Qua-

lität sicherzustellen, 

sind weitere Mittel in 

die innovativen Tech-

nologien von Prüf- und 

Messmaschinen geflos-

sen, die mit einer Fertigun-

gskontrollquote von 100% 

direkt in den Produktion-

szyklus eingebunden sind.

DIE ENTWICKLUNG VON 
CARON A&D SETZT SICH MIT 
DER ERNEUERUNG DER 
PRODUKTIONSSTRUKTUREN 
UND -TECHNOLOGIEN FORT
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CO-ENGINEERING

CO-ENGINEERING

1

1

For us, engineering in synergy with the client is truly fundamental, because on one hand it means making available all the experien-

ce we have gained in 30 years of business and all the skills of our product technicians, while on the other hand it means serving him 

with real quality and a tangible reduction of costs. Such savings are not attained through discounts on standard price lists, but only 

after having studied together the best technical/economic/ and qualitative solution.

Für uns ist die Konstruktion in Synergie mit dem Kunden von grundlegender Bedeutung, weil wir ihm auf diese Weise einerseits 

unsere 30jährige Erfahrung und das geballte Fachwissen unserer Produkttechniker zur Verfügung stellen, ihm aber andererseits 

mit einer realen Qualität und einer echten Kostensenkung zu Diensten sind, die nicht durch Rabatte auf die Standardpreislisten, 

sondern nur dadurch zustande kommen, dass in Kooperation die bestgeeignete technische, wirtschaftliche und qualitätsbezogene 

Lösung gefunden wird.

THE VALUE STREAM MAPPING.
OUR GREAT COMPETITIVE EDGE.

UNSERE WERTEKARTE. 
UNSER GROSSER 
WETTBEWERBSVORTEIL.

PRODUCTION

PRODUKTION

As producers of hydraulic components and kits, we know how important it is to be able to manage each and every aspect of this crucial working phase.  For this 

reason, even the latest investment made enabled us to become increasingly autonomous, thanks to proprietary technologies and strategic suppliers, guarante-

eing every client a service that is consistently more complete and verticalized.

Als Hersteller ölhydraulischer Komponenten und Anlagen wissen wir, wie wichtig es ist, diese entscheidende Betriebsphase in allen ihren Aspekten steuern zu 

können. Deshalb sind wir nicht zuletzt dank der zuletzt getätigten Investitionen dabei, mit in Eigenbesitz stehenden Technologien und strategischen Lieferanten 

jeden Tag mehr Autonomie zu gewinnen mit einem Service, der immer lückenloser und über alle Phasen hinweg auf den einzelnen Kunden zugeschnitten wird.

2

2
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SERVICE3

It’s been some time now since we decided to apply the Lean philosophy throughout the company to guarantee optimal 

service. Today CARON-TE is the most evident demonstration of our commitment to this strategy.

The experience gained in these years and the development of specific and dedicated programmes have certainly tran-

sformed us into one of the best companies in the sector from a viewpoint of service, even for aspects usually delegated to 

logistics firms. Platforms for issuing client orders, like the web KanBan, were developed, capable of sustaining a dialogue 

directly with client and supplier management systems as well as Just In Time, with which the products are directly delive-

red to the client’s assembly line. It is not by chance that our slogan is: What you need, when you need it, where you need it.

Vor langer Zeit haben wir zur Optimierung der Serviceleistungen die Entscheidung getroffen, auf allen Ebenen des Unterneh-

mens die Lean-Philosophie anzuwenden. Das CARON-TE zeigt dies am deutlichsten.

Die dabei in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen und die Entwicklung spezifischer Programme haben uns beim Service 

branchenweit sicherlich zu einem der Spitzenunternehmen gemacht. Das gilt auch für den Teil, der meist Logistikanbietern üb-

ertragen wird. Entwickelt haben wir Plattformen für die Ausgabe von Kundenbestellungen, etwa web KanBan, das direkt mit den 

Betriebsführungssystemen der Kunden und Lieferanten in Dialog tritt und das Just-in-time-Konzept, nach dem die Produkte direkt 

der Montagelinie des Kunden übergeben werden. Nicht umsonst lautet unser Wahlspruch “was benötigt wird, wann es benötigt wird, 

wo es benötigt wird”.

-WEB KANBAN

-JUST IN TIME

username
password

SERVICE3

CARON COMPANY REPORT 9

WHAT YOU NEED
WHEN YOU NEED IT
WHERE YOU NEED IT

WAS BENÖTIGT WIRD
WANN ES BENÖTIGT WIRD 

WO ES BENÖTIGT WIRD
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SHAPED PIPES
FORMROHRE

1

In these products we reach the best results that the most advan-

ced technologies available on today’s market can provide.

We produce the first perfect pieces directly from the client’s 

3D drawing, thereby foregoing the need to produce samples or 

samplings before going into full production. The diameters and 

surface finishes are those requested by the client as part of an 

absolutely complete range of production.

Bei diesen Produkten erreichen wir die besten Resultate, die 

die modernsten auf dem Markt erhältlichen Technologien heu-

te zulassen. Wir produzieren das erste Gutteil direkt nach der 

3D-Zeichnung des Kunden, ohne dass Muster oder Bemuste-

rungsverfahren notwendig sind. Die Durchmesser und Ober-

flächenausführungen wählt der Kunde aus einem lückenlosen 

Produktionsspektrum aus.

HOSES
SCHLAUCHE

2

These products complement the Caron hydraulic Kits even if, 

thanks to the development of shaped pipes, today it is possible 

to produce combined pipes, where the rubber part is directly 

connected to the metallic shaped part. These operations, which 

cannot be carried out with normal crimping machinery, are the 

result of the study of specific technologies conducted over time 

in the company.

Dies ist ein Produkt, das die ölhydraulischen Anlagen von Caron 

ergänzt, auch wenn wir dank der Entwicklung der Formrohre 

heute Kombirohre herstellen können, deren Gummiteil direkt 

mit dem metallischen Formteil verschraubt wird. Diese Vor-

gänge, die auf normalen Maschinen für die Herstellung der Fit-

tingverbindungen nicht darstellbar sind, hat unser Unternehmen 

im Laufe der Zeit als spezifische Technologien entwickelt.

ADAPTERS
VERBINDUNGEN

3

Our guiding concept is “something special becomes standard pro-

duction”. Although we produce standard adapters, our true poten-

tial encompasses everything that cannot be found in catalogues, 

but that the clients want.

We are used to producing 2-3-5…10-way, straight, 90°, T,  33°,  66°, 

180° adapters and more.

Hence the opportunity to produce what you need, where you 

need it and, in this case, with the best technology available, makes 

it possible for us to produce adapters capable of meeting even the 

most unusual demands made by a technical department.

Nach unserem Leitspruch „ist das Spezielle serienmäßig”.

Obwohl wir Standardverbindungen herstellen, besteht unsere 

eigentliche Stärke in der Konstruktion all dessen, was in den Ka-

talogen nicht verzeichnet ist, was der Kunde aber benötigt. Fit-

tings mit 2 – 3 – 5 …10 Wegen, gerade, im rechten Winkel, T-förm-

ig, mit einem Winkel von 33°, 66° oder etwa 180° ausgeführt, all 

das ist unser täglich Brot. Da wir also die Möglichkeit besitzen, 

das Benötigte dort, wo es benötigt wird und in diesem Fall mit 

der benötigten Technologie herzustellen, können wir Verbindun-

gsstücke ausführen, die den unterschiedlichsten Anforderungen 

eines Konstruktionsbüros gerecht werden.

THE RANGE. 
WE PRODUCE VALUE.
DAS SORTIMENT. 
WIR SIND HERSTELLER 
VON WERT.

HYDRAULIC KITS
ÖLHYDRAULISCHE 
ANLAGEN
The strategy of supplying complete hydraulic systems has transfor-

med CARON A&D from a simple manufacturer of adapters to a 

supplier of systems.

It is not by chance that today we are the leading manufacturer and 

can guarantee hydraulic kits that we produce entirely on our own. By 

kit we mean not only the components to set-up a machine, but also 

the capacity to supply pre-assembly of the components themselves.

Die Strategie, vollständige hydraulische Anlagen zu liefern, bedeutet 

für CARON A&D den Schritt vom einfachen Fitting-Hersteller zum 

Systemlieferanten.

Es ist kein Zufall, wenn wir heute der erste Hersteller sind, der für 

eine Hydraulikanlage vollständig aus eigener Produktion garantieren 

kann. Mit dem Begriff “Anlage” sind dabei nicht nur Komponenten für 

die Ausrüstung von Maschinen gemeint, sondern auch die Fähigkeit, 

eine regelrechte Vormontage der Komponenten anzubieten.




