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Ausstattung und Leistung zu einem Preis der Sie staunen 
lassen wird und dabei 100 % Made in Germany! 

Basic features and performance at a price, which really will 
amaze you – nevertheless it’s still 100 % made in Germany!

Un équipement et un rendement pour un prix étonnant 
avec le label „Made in Germany“ en plus! 



Darf es etwas mehr sein?

Peut-il y avoir quelque chose de plus?
Would you like something extra?

Dank HSK-F63 Schnittstelle, 
komfortabler Werkzeugwechsel 
einfach auf Knopfdruck.

Due to the HSK-F63 interface 
comfortabel and easy tool change 
at the touch of a button.

Changement d‘outil confortable 
par simple pression grâce à 
l‘attachement HSK-F63.

Die selbsterklärende Bedienerfüh-
rung über das 5,7“ Touchbedienfeld 
ermöglicht einen schnellen Einstieg 
in die CNC-Technik.

The self-explaining operator guide 
on the 5,7“ touchscreen interface 
enables a quick-start into the CNC 
technology.

Le menu d‘utilisation convivial 
à travers l‘écran tactile de 5,7“ 
permet une adaptation rapide à la 
technique CNC.
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alles inklusive:
Schwenkbereich von - 55° bis + 55°

3-Achs CNC Maschine mit 
5,7“ Touchscreen

Direktantrieb über Motorspindel 
mit 7,5 kW Motor, dadurch kein 
Leistungsverlust

HSK-F63 Schnittstelle für den 
Werkzeugwechsel auf Knopfdruck

Frästisch ausgestattet mit 
Tischschieber, ermöglicht die volle 
Nutzung des großen Schwenk-
bereichs

Stufenlose Drehzahlregelung der 
Spindel von 1.500 – 10.000 U/min

all-inclusive:
Swivel range - 55° up to +55°

3-axis CNC-controlled machine with 
5,7“ Touchscreen.

Direct drive through motor spindle 
with 7,5 kW; thereby no loss of power.

HSK-F63 interface for tool change at 
the touch of a button.

Milling table is equipped with the 
sliding bed plate, enables the complete 
utilisation of the big swivel range.

Continuously variable speed control 
of the spindle from 1.500 up to 
10.000 rpm.

tout est inclus:
Inclinaison de - 55° à + 55°

Machine avec 3 axes numérisés et 
écran tactile 5,7“

Motorisation à entraînement direct 
de 7,5 Kw donc pas de baisse de 
rendement

Attachement HSK-F63 permettant 
le changement d‘outil par simple 
pression sur un bouton 

Table de travail équipée du tablier 
coulissant permettant une utili-
sation maximale du large champ 
d‘inclinaison 

Réglage de la vitesse de rotation 
de l‘arbre de 1500 à 10.000 T/mn

Hofmann TFS 1260

– 55°
+ 55°

Der Schwenkbereich von 110° eröffnet ungeahnte Bearbeitungsmöglichkeiten.

The big swivel range of 110° opens unimagined machining capabilities.

Le champ d‘inclinaison de 110° permet d‘obtenir de nouvelles possibilités d‘usinage.


