


ma das Verfahren FIFO entwickelt. Seit 
nunmehr fast 20 Jahren arbeitet unser 
Team, bestehend aus Technikern, In-
genieuren, Key-Account-Managern, 
Vertriebsangestellten und Produktion-
smitarbeitern Hand in Hand zusam-
men, um immer mehr anspruchsvolle 
Ziele zu erreichen. All das macht Fon-
derie PL zu einem zuverlässigen und 
wirksamen Partner für seine Kunden. 
Durch die stetige Verbesserung der 
Qualitätsstandards hat es Fonderie PL 
geschafft, die Zertifizierungen ISO 9001 
und IATF 16949 zu erhalten. Umwelt-
schutz, Offenheit und Zuverlässigkeit 
sind Begriffe, die unser Team lebt und 
umsetzt und die sich letztendlich auch 
in der Qualität der Produkte von Fon-
derie PL widerspiegeln.

Fonderie PL stellt Gussteile aus Alu-
miniumlegierung her. Der Besitzer, 
Luca Paoletti, gründete die Firma 
im Jahr 2000 in dem kleinen Dorf 
Montefano in der Mitte Italiens. In 
der Produktionsstätte arbeiten auf 
2500 Quadratmetern 35 Menschen: 
CEO, Vertriebsabteilung, Verwal-
tung, Personalabteilung, R&D und 
technische Abteilung, Produktion-
sabteilung und Werkzeuge-Wartung.  
2019 eröffnete Fonderie PL eine wei-
tere Produktionsstätte, die auf das 
Verfahren der Trowalisierung spe-
zialisiert ist. Die neue Abteilung bie-
tet außerdem einen exklusiven 
Service für alle Bedürfnisse, Proble-
me und Fragen unserer Kunden 
an. In dieser Abteilung hat die Fir

Fonderie PL produces die casting 
parts in alluminium alloy since 2000. 
In this year the owner Luca Paolet-
ti established the company in the 
small town of Montefano in the re-
gion Marche (Italy). The main pro-
duction plant is spread over 2500 
sq. m. and 35 people work there:
CEO, sales department, account 
and human resources department, 
r&d and technical department, qua-
lity department, production depart-
ment, maintenance department. 
2019 Fonderie PL extended its te-
chnical skills and implemented a 
new department for the metal sur-
face treatment specialized in tum-
bling. In the same plant the com-
pany moved its warehouse and

implemented the transit method FIFO. 
Who are the People that mean for 
Fonderie PL? People are the custo-
mers with their needs, their problems 
and their requests. People are Fonde-
rie PL’s team, technicians, engineers, 
key account, sales representative, 
workmen that have been working to-
gether for almost 20 years, in order to 
reach more and more ambitious go-
als and to become the most reliable, 
successful partner for its customers. 
Over the years Fonderie PL has been 
constantly improving its quality stan-
dards, obtaining firstly the certifica-
tion ISO 9001 and then the IATF 16949. 
Respect for the environment, tran-
sparency and reliability are the 
key words for Fonderie PL’s team.


