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MEISTERSTÜCKE IN SERIE
MASTERPIECES IN MASS PRODUCTION

OUSTA & MALCOK



IBRAHIM OUSTA: „Wir sind nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziert und wollen  
bald auch das Qualitätsmanagementsystem TS 16949 einführen.“

YUSUF MALCOK: „Wir setzen uns ständig neue Qualitätsmaßstäbe.“  

IBRAHIM OUSTA: “We are certified to DIN ISO 9001:2000 standard and our next target 
is to achieve TS 16949 quality management status.“

  YUSUF MALCOK: “We are constantly setting ourselves higher standards.“ IN SERIE PRODUZIERT. VOLLENDET WIE EIN EINZELSTÜCK.

MASS PRODUCED PARTS, BUT EACH FINISHED AS IF IT WERE ONE OF A KIND. 

Ob aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, 
Kupfer oder Kunststoff – wir bearbeiten 
Ihre Blenden, Leisten, Beschläge, Dachre-
lings und Über           rollbügel für Sie. Dabei gilt: 
Je anspruchsvoller Ihr Design und je höher 
Ihre Qualitätsan for de  rungen, desto besser 
können wir unsere Stär   ken    als flexibler, 
kompetenter Lieferant unter Beweis stellen. 
Dies gilt sowohl für die manuelle Fer ti gung 
von Einzelstücken als auch für die halb- oder 
voll automatische Produktion von Klein- oder 
Groß serien. 

Doch wir übernehmen nicht nur die Verede- 
lung Ihrer Objekte, wir entwickeln auch die 
notwen digen Prozesse dafür. Dank unseres 
breiten Maschinenspektrums und den daraus  
resultierenden Kombinationsmöglichkeiten 
können wir dabei verschiedene Produk tions- 
  wege be       rück  sichtigen. Das Ergebnis  sind 
schlanke Pro zesse mit hoher Fertigungs sicher-
heit, kurz: produzier te Qualität. In   Ver    bindung 
mit unserer Liefertreue und Kundenorien ti e-
rung macht uns dies zu Ihrem „A-Lieferanten“. 

We can supply you with panels, mouldings, 
fittings, roof rails and roll bars in a range of 
materials – stainless and standard-grade steel, 
aluminium, brass, copper or even plastic. The 
more challenging your design and the more 
demanding your quality specification, the more 
our expertise as a flexible and highly compe - 
tent supplier will come to light. This applies 
just as much to the handcrafting of individual 
items as to the semi or fully automated man-
agement of large or small production runs.
 
But we do not just supply the finished goods –  
we also specialise in the development of re-
levant processes. We have a broad spectrum 
of machinery at our disposal which gives 
us plenty of combining options, so that we 
are  able to go down a number of different 
production routes. This results in lean process-
es with maximum reliability: in other  words, 
top-quality production. Our superb record 
of prompt delivery and our customer-focused 
approach should make us your supplier of choice.  

IHR PARTNER FÜR DAS SCHLEIFEN UND POLIEREN HOCHWERTIGER 
FUNKTIONSTEILE UND DESIGNELEMENTE.

YOUR PARTNER OF CHOICE FOR THE GRINDING AND POLISHING OF HIGH-GRADE 
FUNCTIONAL COMPONENTS AND DESIGN ELEMENTS.



Wir optimieren unsere Prozesse durch ständige Verbesserung.

We are constantly striving to optimise our processes.

Gelassen stellen wir uns Ihren höchsten 
An forderungen: Nachdem wir bereits 2005 
nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziert worden 
sind, planen wir auch eine Zertifizierung nach 
TS 16949. Doch nicht nur die Qualität muss 
stimmen, sondern auch der Preis. 
 
Um eine rationelle Fertigung zu ermöglichen, 
bedienen wir uns beispielsweise der FMEA-
Analyse, mit der wir unerwünschte Einflüsse 
auf den Fertigungsablauf bereits während     
der Prozessentwicklung minimieren können. 
Dies spart nicht nur Zeit und Kosten, son-
dern versetzt uns auch in die Lage, sichere 
Produktionsprozesse zu erlangen, höchste 
Qualitätsanforderungen einzuhalten und  
unsere Fertigung kontinuierlich zu optimieren.

We feel confident in our ability to meet your     very 
high specifications. After achieving certification 
to the DIN ISO 9001:2000 standard in 2005, we 
are now planning to seek TS 16949 certification. 
Yet quality is not the only factor – we know that 
the price must also be right. 

We have adopted a number of measures to ra-
tionalise our manufacturing processes, including 
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) which 
enables us to minimise undesirable effects on 
manufacturing procedures at the process de  velop- 
ment stage. This not only saves time and money 
but also puts us in a position to achieve reliable 
production processes, to comply with the 
highest quality specifications and to continually 
optimise our manufacturing.

IDEALE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTE ERGEBNISSE. 

IDEAL CONDITIONS FOR OPTIMUM RESULTS.

UNSERE FERTIGUNG – SPIEGEL IHRER ANSPRÜCHE. 

MANUFACTURING THAT MATCHES UP TO YOUR OWN HIGH STANDARDS.



Ousta & Malcok – Synonym für das optimale Zusam-
menspiel von erfahrenen Mitarbeitern und modernsten 
Maschinen. 

Ousta & Malcok – synonymous with the perfect harmony 
between ultra-modern machinery and experienced operators. 



UNSERE VISITENKARTE – KOMPROMISSLOSE QUALITÄT.

OUR CREDENTIALS: WE DO NOT COMPROMISE ON QUALITY. 

Qualitätsmaßstäbe zu setzen das ist der An- 
sporn unseres Handelns und unsere Daseins-
berechtigung am Markt. Um dieser mit jedem 
Auftrag aufs Neue gerecht zu werden, setzen 
wir auf modernste Maschinen und Qualitäts-
managementmethoden sowie die fundierte 
Aus- und Fortbildung unseres Personals. 

So lernen wir unsere Mitarbeiter selbst an.  
In diesem Zeitraum geben wir nicht nur den 
Erfahrungsschatz an sie weiter, den wir selbst 
seit unserer Unternehmensgründung 1998 
 gesammelt haben, sondern auch unsere hohen 
Qualitätsansprüche, die wir mit der regel-
mäßigen Vereinbarung gemeinsamer Ziele 
untermauern. 

Regelmäßige Fortbildungen – zum Beispiel in 
Roboterprogrammierung und CNC-Technik – 
stellen sicher, dass wir mit der Weiterentwick-
lung der Produktionstechnik Schritt halten und
so früh wie möglich von den Verfahren der 
Zu  kunft erfahren. Denn nur so wird es uns ge  - 
 lingen, uns den hohen Standard unserer  
Produktion zu halten. 

Everything we do is driven by our ambition to 
set new benchmarks for the industry – this is 
our ra tionale for being in the market. To do 
justice to our market aspirations, we employ the 
most  modern machinery and the most exacting 
methods of quality management. We also train 
our staff to the highest level.

That is why we have a policy of constantly trai n-  
ing our employees in-house. Our customers   
not only benefit from our wealth of experience, 
accumulated over the years since the company 
was founded in 1998, but also from the very high 
quality standards we have set for ourselves, 
standards that we reinforce through regular con- 
sultation with you, our customers, regarding  
our mutual objectives. 

Because our workforce regularly undergoes ad- 
vanced training in such areas as robotics and 
CNC technology, we can ensure that we keep up 
to date with developments in production tech-
nology and are informed at the earliest possible 
stage of the industrial processes of the future.  
It is only in this way that we can maintain our 
high standards of production.

LEIDENSCHAFT FÜR QUALITÄT IST UNSER MOTOR.

MOTIVATED BY A PASSION FOR QUALITY.

Dank eigenem Fuhrpark bleibt bei kurzfristigen Aufträgen    
keine Zeit auf der Strecke. 

We have our own fleet of trucks and vans to ensure you won‘t be  
kept waiting for urgent deliveries.



WWW.OUSTA-MALCOK.COM

VISIONEN IN ALUMINIUM.

VISIONS IN ALUMINIUM.



Ousta & Malcok GbR
Friedrichstaler Straße 39
51645 Gummersbach

Telefon +49 (0) 22 61. 54 69 60
Telefax +49 (0) 22 61. 54 69 61
Mobil +49 (0) 0170. 4111 921
E-Mail info@ousta-malcok.com
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