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The line
Today we look at the world from a new
perspective.
Our products have always been synonymous
with quality, precision and Italian design. Behind
every solution there are passion, experience and
constant quest to meet the future needs of our
customers. Today we look at our work from a new
point of view: our products are part of a system
which combines technology and innovation. We
are actually projecting towards new goals and our
innovative new logo, with its dynamism and its
original design, reaffirms it.

Heute sehen wir die Welt unter einem anderem
Gesichtspunkt.
Schon immer sind unsere Produkte Synonym
für Qualität, Zuverlässigkeit und Design „Made
in Italy“. Jede Lösung ist das Ergebnis von
Leidenschaft, Erfahrung und ständiger Forschung,
um die zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden
am besten zu erfüllen.
Heute sehen wir die Welt unter einem anderem
Gesichtspunkt: Unsere Produkte stellen Innovation
und Technologie dar. Wir streben nach neuen
Zielen und das neue Logo mit seiner neuen Linie
bestätigt unsere Dynamik.

of the future
WHO WE ARE
Padoan – Italian leading company in the market of tanks, solutions
and integrated systems for industrial vehicles; quality, innovation,
research and development are the keystone of the company’s
success since 1937.
Over the years Padoan has become a worldwide company providing
its professional expertise all over the world; two new trading companies and a new production plant have been established:

GESCHICHTE
Padoan, führendes italienisches Unternehmen auf dem Markt der
Öltanks, der Lösungen und der integrierten Systeme für Nutzfahrzeuge; Qualität, Innovation, Forschung und Entwicklung sind der
rote Faden des Firmenerfolges seit 1937.
Im Laufe der Jahre ist Padoan ein weltweites Unternehmen, dank seiner Professionalität und Erfahrung geworden; zwei neue Handelsgesellschaften und ein neuer Produktionsstandort wurden gegründet.

• Padoan Deutschland GmbH. The German company based in
Mönchengladbach is the European technical platform of the group
for the sale of the “wet kit” solution, granting a comprehensive
service to its customers: from the full range of Padoan tanks to a
set of products especially designed for the hydraulic sector.

• Padoan Deutschland GmbH. Die deutsche Firma mit Sitz in
Mönchengladbach ist ein zuverlässiger Ansprechpartner mit
kompetenter Beratung. Die Produktpalette umfaßt alle Ölbehälter
von Padoan und spezifische Produkte für den Hydraulikbereich.
Padoan Deutschland GmbH vertritt die europäische technische

• Padoan SudAmérica S.A. The Chilean company based in Santiago de Chile offers the complete Padoan products range to the
market of the industrial vehicles: from oil to diesel and combined
tanks. Padoan SudAmérica S.A. was strategically created from
the Italian head office for the distribution of Padoan products all
over the South-American market.
• Padoan Swiss SA. The Swiss company, based in San Vittore in
the Canton Grisons, is the production plant for the new T20 tanks
and for other projects connected to the market of industrial vehicles. It is a synonym of Swiss quality and Italian creativity, where
specialization and applied technology are its cornerstone.
R&D and PRODUCTION
Padoan offers a complete service: from the prototype to the manufactured item.
• Design entirely “made in Padoan”.
• Constant research of new applications and solutions.
• Development of integrated systems for tanks.
• Prototype creation according to the most innovative industrial
technologies.
• Care in the design and in the product ﬁnishing.
• Customisation of standard tanks according to customers’
requirements.
• Use of the highest quality materials in the production of tanks and
accessories.

Plattform der Gruppe für den Verkauf der Lösung „Wet Kit“.
• Padoan SudAmérica S.A. Die chilenische Firma mit Sitz in Santiago bietet dem Nutzfahrzeugmarkt die komplette Produktpalette von Padoan an: Ölbehälter, Dieselöltanks und Kombitanks.
Padoan SudAmérica S.A. ist ein strategischer Punkt, gegründet
von der Muttergesellschaft, für den Vertrieb der Produkte auf dem
südamerikanischen Markt.
• Padoan Swiss mit Sitz in San Vittore Kanton Graubünden
(Schweiz) ist der Produktionsstandort für die Öltanks T20 und
andere Produkte für den Nutzfahrzeugmarkt, wo Spezialisierung
und Technologie entscheidende Rollen spielen. Padoan Swiss
ist ein Synonym für schweizerische Qualität und italienische
Kreativität.
R&D UND PRODUKTION
Padoan garantiert für einen kompletten Service: vom Prototyp bis
zum Fertigprodukt.
• Der Plan jedes Tanks wird als „made in Padoan“ bezeichnet.
• Ständige Forschung von neuen Anwendungen und Lösungen.
• Projektierung und Entwicklung von integrierten Systemen für
Tanks.
• Design und Zuverlässigkeit der Produkte.
• Personalisiert gestaltete Planung der Standardtanks auf Kundennachfrage.
• Verwendung von Rohrstoffen höchster Qualität für die Herstellung
von Tanks und Zubehören.

Padoan s.r.l.
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39.0422.362172 - fax +39.0422.469770
info@padoan.it - www.padoan.it

PRODUCTION PLANTS:
Padoan s.r.l.
Treviso - Italy
Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland
SALES OFFICES:
Padoan Deutschland GmbH
Mönchenglabach - Germany
Padoan SudAmérica s.a.
Quilicura, Santiago - Chile

