Über Uns
Nach langjähriger Erfahrung in der
Antriebstechnik und dem Getriebebau
wurde im Jahr 2003 durch Herrn Dipl.-Ing.
Tarkan Peker die Net-Components GmbH
gegründet. Sie ist ein nach DIN EN ISO
9001:2008 zertifiziertes Unternehmen.
Mit unseren Kenntnissen auf dem
internationalen Markt und mit
der zielorientierten Arbeitsweise
streben wir stets marktgerechte und
kundenorientierte Lösungen an.

gleichbleibend hohe Qualität garantieren
und Kundenwünsche flexibel realisieren.
Wir sind in der Lage kurzfristige sowie
langfristige Investitionen je nach
Auftragslage zu tätigen und somit die
Produktion hinsichtlich der Qualität, der
Termine und Preise abzusichern.

Wir gehen gezielt auf die Kundenwünsche
ein und entwickeln neue Lösungen für
den Markt, nur einer der Gründe, weshalb
unser Marktanteil kontinuierlich steigt.

Zu den Unternehmensgrundsätzen
gehört es, unsere Produkte nach
sicheren und umweltschonenden
Verfahren wirtschaftlich herzustellen
und hohen Qualitätsansprüchen
gerecht zu werden. Unser Anstreben
nach ständiger Verbesserung und
kostengünstiger Produktion führt zur
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.

Die Durchführung komplexer Aufgaben
in der Serienproduktion, Mittel- und
Kleinserienfertigung, dem Musterbau,
bis hin zur Einzelfertigung erfolgt auf
modernen Bearbeitungszentren, die eine

Wir sind stets bemüht und legen großen
Wert auf die Aus- und Fortbildung unserer
Mitarbeiter. Sie handeln qualitätsbewusst
und tragen zur kontinuierlichen
Verbesserung der Prozesse bei.

About Us
Net-Components GmbH was founded in 2003 by
Mr. Dipl.-Ing. Tarkan Peker after many years of
experience in drive engineering and transmissions
manufacturing. Net-Components is certified with
DIN EN ISO 9001:2008.
We always aspire toward market driven and
customer oriented solutions by means of our
acquirements on international market and goal
oriented method of working. We are responsive
to requests of our customers and always
systematically develop new solutions, which are
the reason why our market share continuously
increase.
The development of complicated tasks in mass
production, medium and small-series production,
prototype construction, to made-to-order
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production takes place at modern machining
centres which assure consistent quality and
flexibility according to wishes of customers. We
are able to deal with short term as well as long
term capital investments toward order situation,
therefore we ensure a smooth production in terms
of quality, date and cost.
To manufacture our products according to safety
and environmental friendly operations and to
meet the high quality requirements belong to our
company’s policy. We strive to lead our customers
to better competitive position with continuing
advancement and cost effective production.
We always aim and attach great importance to
education and training of our personnel. They
act quality conscious and have an impact on
continuing advancement.

Leistungen | Services
• Prompte Angebotserstellung
• Kostengünstiger Modell- und
Werkzeugbau
• Designoptimierung
• Prototyping und schneller Musterbau
• Kosteneinsparungen durch
Produktoptimierung
• Simultaneous Engineering
• Zuverlässige Qualitätssicherung vor Ort
• Produktspezifische Auswahl der
Vorlieferanten
• Überwachung des Fertigungsprozesses
• Effiziente Lagerhaltung
• Just-In-Time Produktanlieferung
• Berücksichtigung Ihrer individuellen
Anforderungen

Produkte | Products
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prompt quotation management
Cost-efficient model building and
tool engineering
Design optimization
Prototyping and quick prototype
construction
Cost saving with product
optimization
Simultaneous engineering
Reliable on-site quality control
Choice of suppliers according to
product type
Monitoring the production
process
Efficient warehousing
Just-in-Time product delivery
Consideration of your individual
requirements

•
•
•
•
•

Branchen | Branch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Getriebebau
Spezialmaschinenbau
Stahl- und Metallbau
Papiermaschinen
Kunststoffverarbeitungsmaschinen
Werkzeugmaschinen
Messmaschinen
Elektrische Schaltanlagen
Elektrizitätsverteilungsanlagen
Haushaltsgeräte
Kranbau
Flurförderfahrzeuge
Baumaschinen
Landmaschinen
Armaturen
Pumpen und Kompressoren
Schiffsbau

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transmission Manufacturing
Special Machine Construction
Steel and Metal Construction
Paper Machines
Plastic Machinery
Tools Machinery
Measuring Machines
Electrical Switchgear
Electrical Distrubition Systems
White Goods
Crane Manufacturing
Industrial Trucks
Construction Machinery
Agricultural Machine
Valves
Pumps and Compressors
Shipbuilding

•
•
•
•

Grauguss
Sphäroguss
Stahlguss
Feinguss
Aluminiumdruckguss, -kokillenguss
und -sandguss
Schmiedeteile aus Stahl, Aluminium
und Buntmetallen
CNC-Metallbearbeitung
Laser-Blechbearbeitung
Press-, Stanz- und Ziehteile
Gummi-Metall-Elemente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grey cast iron
Spheroid iron
Cast steel
Investment casting
Aluminium die casting, gravity die casting
and sand casting
Forgings from steel, aluminium and
nonferrous metal
CNC metal machining
Laser sheet metal machining
Pressed, punched and drawn parts
Rubber-metal elements

Vorteile | Advantages
• Wenig Kapitalbindung durch “Just-inTime Lieferungen”
• Höchstes Qualitätsniveau
• Kostenreduzierung durch
ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis
• “Rundum-Service” mit kundennaher
Betreuung
• Lieferung der Produkte aus einer Hand

•
•
•
•
•

Low capital commitment
with “Just-in-Time
deliveries”
High quality level
Cost reduction due to
excellent cost-effectiveness
“All-round service” with
customer-oriented support
Delivery of products from
one source

Produkte | Products

Drehen | Turning
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Fräsen | Milling

Produkte | Products

Verzahnen | Gearing
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Lasern | Laser

Produkte | Products

Guss | Casting
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Feinguss | Investment Casting

Produkte | Products

Schmieden | Forging
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Rohmaterial | Raw Material

Produkte | Products

Philosophie | Philosophy
Qualität bedeutet für uns,
die Zufriedenheit unserer
Interessenspartner – der Kunden,
der Lieferanten und der Mitarbeiter
sowie die Erfüllung zutreffender
gesetzlicher und behördlicher
Anforderungen sicherzustellen.
Der wirtschaftliche Erfolg unseres
Unternehmens resultiert aus der
Fähigkeit, die Anforderungen und
Erwartungen unserer Kunden
korrekt, termingerecht und
wirtschaftlich bei gleichzeitig hoher
Flexibilität zu erfüllen.
Qualitätsbewusst handeln heißt für
uns auch, mit wertvollen Ressourcen
effizient und schonend umzugehen.
Die kontinuierliche Verbesserung der
Qualität ist für uns deshalb mittelund langfristig auch Voraussetzung
für eine wirksame Senkung der
Kosten und wichtiger Beitrag zur
Schonung der Umwelt.
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Quality means for us satisfaction of
our interest partners as customer,
supplier and personnel as well as
fulfilment of applicable legitimate
and regulatory requirements.
The commercial success of our
company results from the ability,
which includes conforming the
requirements and expectations of
our customers precise, on schedule
and cost efficient simultaneously to
high flexibility.
To act quality conscious means for
us also dealing with worthwhile
resources efficiently and with
consideration. The continuing
advancement of quality is for us
a mid- and long- term condition,
because it allows us to lower
the costs and helps preventing
environment from damage.

NET-COMPONENTS GMBH
Demex-Allee 1
14641 Wustermark / Germany
Phone : +49 33234 900 930
Fax : +49 33234 900 940
info@net-components.de
www.net-components.de

