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FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

Founded in 1966 after a reorganization of a former 
company and thanks to the passion of its founder, 
Angelo Montagna, APEGO is proud to offer to the 
customers a superb heritage in experience, deep 
knowledge and technical know-how acquired through 
more than 50 years in this field.

APEGO means tradition and innovation, efficiency 
and quality: a real outcome coming from experience 
and investment in the best productive technologies: 
consultancy and design, CAD-CAE-CAM technology, 
rapid prototyping, high speed 5/6 axis milling, superb 
mould finishing, quality controls and mould testing 
are the way to ensure customer’s satisfaction and 
excellence in footwear mouldmaking.

APEGO today: a group of skilled technicians leaded 
by an outstanding passion and know-how work to 
achieve superior results for providing to the actual 
footwear industry demands all the required solutions, 
now.

THE ART OF INNOVATION
more than 50 years of heritage & tradition
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APEGO bedeutet Tradition und Innovation, Effizienz 
und Qualität: ein konkretes Ergebnis, das sich aus 
der Erfahrung und der Investition in die besten 
Produktionstechnologien ableitet: Beratung und 
Design, CAD-CAE-CAM-Technologie, schnelle 
Prototypanfertigung, Hochgeschwindigkeitsfräsen mit 
5/6 Achsen, herausragende Feinbearbeitung der Formen, 
Qualitätskontrolle und Abnahmekontrolle der Formen 
sind der entscheidende Weg, um die Kundenzufriedenheit 
und die Exzellenz bei der Herstellung von Formen für 
Schuhwerk zu  gewährleisten.

Im Jahr 1966 in Folge der Neuorganisation eines zuvor 
bestehenden Unternehmens und dank der Leidenschaft 
des Gründers Angelo Montagna entstanden, ist APEGO 
stolz, seinen Kunden ein stattliches Erbe aus Erfahrung, 
tiefgehendem Wissen und technischem Know-how, das 
im Laufe von über 50 Jahren in dieser Branche erworben 
wurde, bieten zu können. 

APEGO heute: eine Gruppe aus qualifizierten Technikern, 
die von einer bemerkenswerten Leidenschaft und einem 
umfassenden Know-how geleitet wird, arbeitet, um 
hervorragende Ergebnisse zu erzielen und den aktuellen 
Anforderungen der Schuhindustrie alle verlangten 
Lösungen bereitzustellen und zwar sofort.  
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THE ART OF FOOTWEAR
DEVELOPMENT
the CAD-CAM team

A unique mentality, a unique group, a unique target: making 
your ideas become reality. APEGO has started investing into 
CAD-CAM systems when these tools where still young in this 
business field and, from time to time, has increased his skill 
and adopted the latest state of the art solutions. 

Thanks to a team of technicians fully motivated to achieve the 
company targets, APEGO’s CAD-CAM team is the preferred 
choice of customers looking for the best innovative solutions 
for their products. And the result is always guaranteed.

WELL DONE AND ON TIME
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Eine einzigartige Mentalität, eine einzigartige Gruppe, ein gemeinsames Ziel: Ihre 
Ideen in die Realität umzusetzen. APEGO hat begonnen, in CAD-CAM-Systeme 

zu investieren, als diese Instrumente erst neu in diesen Sektor eingeführt 
wurden.  Von Mal zu Mal hat das Unternehmen seine Fähigkeiten gesteigert 

und Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik angewandt.    

Dank eines Teams aus Technikern, die hoch motivierten sind, die 
Unternehmensziele zu erreichen, ist die Arbeitseinheit CAD-

CAM von APEGO die bevorzugte Wahl von Kunden, die die 
besten und innovativsten Lösungen für ihre Produkte 

suchen. Und das Ergebnis ist immer gewährleistet.  

GUT GEMACHT UND PÜNKTLICH   



FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

THE ART OF
MANUFACTURING
high-speed 5/6 axis milling

In this field there’s no doubt, APEGO role is relevant.

We have started using CNC machines since the early 
8O’s, constantly investing in new technologies and new 

equipments for staying updated and leading the market.

Using innovative technology such as 5 axis milling and 
pallet changes, APEGO has completely changed its 
traditional way of milling, providing our customers 

the trust of getting their ideas converted into reality.

One matter is buying equipments. Another one, 
fully different, is getting the most out of them. 

And the result of this vision is achieved. 

NOW
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In diesem Bereich bestehen keine 
Zweifel, die Rolle von APEGO ist 
maßgeblich.

Wir haben mit den CNC-Maschinen in 
den frühen 80er Jahren begonnen, indem 
wir konstant in neue Technologien und 
neue Ausrüstungen investiert haben, um 
auf dem neuesten Stand zu bleiben und den 
Markt anzuführen.    
Durch den Einsatz innovativer Technologien 
wie das 5-Achs-Fräsen und der Palettenwechsel 
hat APEGO vollständig seine herkömmliche 
Fräsmethode geändert und somit seinen Kunden 
die Gewissheit entgegengebracht, dass ihre 
Ideen in die Realität umgesetzt werden können.   

Eine Seite ist, Ausrüstungen zu kaufen, die 
andere, vollkommen andere Seite ist der 
Wunsch, das Maximum aus ihrem Einsatz 
zu erzielen.
Das Ergebnis dieser Arbeitsweise wurde 
erreicht.
 
JETZT
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THE ART OF FINISHING
the human touch

Customers increased demands of extremely complicated 
moulds with different combinations of materials can be 
addressed only with constant efforts in making a good job. 
The ability of a well directed team of skilled technicians 
gives the final touch to our moulds ensuring the continuity 

of our reputation in this market.
And the target is achieved with great performances.

NOW

Die wachsende Nachfrage der Kunden nach extrem 
komplizierten Formen und Formen mit unterschiedlichen 
Materialkombinationen kann nur durch konstante 
Bemühungen beim Umsetzen einer guten Arbeit erzielt 
werden. Das Können einer gut eingespielten Gruppe    aus 
qualifizierten Technikern verleiht unseren Formen den 
letzten Schliff, wodurch die Kontinuität unseres Rufs in 
dieser Branche gewährleistet wird. Und das Ziel wurde 

mit großartigen Ergebnissen erreicht.
JETZT
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Beim Abschluss des Herstellungsprozesses von 
Formen wird eine der bedeutendsten Tätigkeiten von 
hochqualifizierten Technikern ausgeführt, die die gesamte 

durchgeführte Arbeit überprüfen und verifizieren.  

Und diese Tätigkeit muss ausgeführt werden, ohne die 
Lieferfristen aufgrund der strengen Marktanforderungen 
und aufgrund des hohen Drucks seitens der Kunden zu 

beeinflussen.

Die sachkundige Kunst, gut gefertigte Formen zu 
konstruieren, hilft der Einheit der Qualitätskontrolle 
unsere Produkte zu genehmigen und die Lieferungen 

können gewährleistet werden.

PÜNKTLICH
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THE ART OF
PERFORMANCE
quality control

At the end of the mouldmaking process, one of 
the most important activity is performed by a high 
qualified team of engineers who check and verify the 
entire work done.

And this task have to be done without impacting on 
delivery terms because market demands are so tight 
and customers pression is extremely high.

The sapient art of making well done moulds helps our 
QC team to approve our products and deliveries can 
be ensured. 

ON TIME
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INDOOR OUTDOOR CONSTRUCTION THERMIC
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PRODUCT RANGE
our passion in footwear mouldmaking

Our moulds range provide the most complete offer of solutions 
in terms of mould design, mould type and materials:
PU, TPU/PU, PU/PU, RUB/PU, TR, PVC, EVA

MOULDS FOR SOLES 
Lifestyle, Safety, Sport, Performance and Fashion

MOULDS FOR TECHNICAL SOLES 
Lifestyle, Soccer, Bike, Golf and Performance
 
MOULDS FOR FULL INJECTION OF BOOTS
Casual, Work, Safety, Rain, Lifestyle

SAFETY 
Moulds for DI shoes and DI boots 
Indoor, construction, oil and gas, agriculture, food industry, 
fishery, manufacturing, army.
 
MOULDS FOR SPECIAL APPLICATION 
Fins, Ski boots and components, Rubber and EVA flooring, 
tiles, rubber tiles to cut out soles, technical parts, full plastic 
injection for inner and outer toe and counters

Unsere Produktpalette liefert das umfassendste Angebot an 
Lösungen hinsichtlich des Designs und der Art an Formen und 
Materialien:
PU, TPU/PU, PU/PU, RUB/PU, TR, PVC, EVA

FORMEN FÜR STANDARDSOHLEN
Lifestyle, Sicherheit, Sport, Performance und Casual

FORMEN FÜR TECHNISCHE SOHLEN
Lifestyle, Calcio, MTB, Golf und Performance

FORMEN FÜR DIE EINSPRITZUNG VON STIEFELN  
Casual, Arbeit, Sicherheit, Regen, Lifestyle

FORMEN FÜR DIE DIREKTE EINSPRITZUNG VON 
SICHERHEITSSCHUHEN- UND STIEFELN  
Indoor, Bau, Gas und Öl, Landwirtschaft, Lebensmittelsektor, 
Fischerei, Industrie, Militär.

FORMEN FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN  
Tauchflossen, Skistiefel und Skikomponenten, EVA- und 
Gummiböden, Gummiplatten für Sohlenstücke, technische 
Komponenten, Kunststoffeinspritzung für Fersen und Spitzen
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Milan

Corsico

Sesto San Giovanni

Melzo

Peschiera Borromeo

Rozzano

Melegnano

Lodi

Crema

Trezzo sull’Adda
Lissone

Seregno

Giussano

Cantu

Lainate

Rho

Magenta

Abbiategrasso

Trecate

Gallarate

Legnano

Vigevano

Mortara

Garlasco
Pavia

Belgioioso

Stradella

Voghera

Piacenza

Sant’Angelo Lodigiano

Romano di Lombardia

Bellinzago Novarese

Vergiate

Cislago

Cameri

Motta Visconti

Xasale Monferrato

Cilavegna

Linate Airport

Orio al Serio Airport

Malpensa Airport

Cilavegna
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COME MEET US
in the hearth of the footwear area in northern Italy

+39 0381 96301

+39 0381 969496

info@apego.it

www.apego.it

Apego Srl
Via Gravellona 98, Cilavegna (PV), Italy

OUR PARTNERS
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Apego Srl

Via Gravellona 98, Cilavegna (PV),  Italy
T: +39 0381 96301     F: +39 0381 969496

info@apego.it     www.apego.it


