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Über uns

TAŞEVLI TEXTILE GmbH wurde 1994 in Denizli 
gegründet, um den wachsenden Anforderungen 
der Textilindustrie mit einem Vierteljahrhundert 
industrialisierungserfahrung gerecht zu werden.

Unsere Firma, die 1987 mit Ihrem garnhandel
erstmals in den Textilbereich eintrat, begann mit 
Ihren Investitionen in Webstühle Handtücher und 
Bademäntel zu produzieren. Unser Unternehmen, 
das die Kontinuität des Unternehmens mit neuen 
Produkten sichern und die Wirtschaftskraft in 
unserer region und in unserem Land durch 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen will, ist 
2004 mit POTY GmbH in den export gegangen.

Darüber hinaus haben wir mit unserem Bio-
Zertifikat begonnen, in Global Organic Textile 
standards (GOTS) zu produzieren, um 
fantastische Produkte aus Holz, Metall und sand
zu produzieren, indem wir unsere Grenzen in 
unserer Handtuch-und Bademantel-Produktion 
überschritten haben. Wir haben ein Prinzip in 
unserem Unternehmen mit unseren Bambus, 
modal und mikromodalen Produkten im Einklang 
mit den Anforderungen unserer Kunden etabliert.



Unsere mission

▪ Unseren Kunden rechtzeitig und zu einem 
erschwinglichen Preis qualifizierte Produkte zu liefern 
und der Textilindustrie durch größere Schritte mit 
Vertrauen zu dienen.



Unsere vision

▪ Immer mit modernster Technologie, um die 
Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu erhöhen, 
Folgen Sie genau dem Wandel im Textilsektor, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der zeitgenössischen 
Textilprodukte zu erhöhen und eine Marke in der 
globalen Welt zu werden.
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Organigramm



Maschinensektion

▪ Schaftmaschine und Jacquardmaschine

▪ Schlichtmaschine

▪ V-Schärmaschine

▪ Teilschärmaschine



Fabrik bereich

▪ Unser Fabrikgelände 
basiert auf einer 
Gesamtfläche von 
9000 m2 einschließlich 
2000 m2 offener und 
7000 m2 
geschlossener Fläche.
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Freifläche Innenbereiche



Unsere Qualitätspolitik

▪ Taşevli Tekstil ist sich bewusst,dass der unverzichtbare
Schritt ist, qualitativ hochwertige waren und
Dienstleistungen als Unternehmen, das ein führendes
Unternehmen in der Branche konzentriert auf die
Kundenzufriedenheit sein soll. Qualität ist in unserem
Unternehmen immer der erste Schritt und wird vom
Beginn der Produktion bis zur Auslieferung des
Endprodukts kontrolliert weitergeführt.

▪ Jeder Produktionsschritt, der in unserem Unternehmen
angewendet wird, wird an den nächsten
weitergegeben, seine Qualität und Rückverfolgbarkeit.
Somit wird jedes problem rechtzeitig erkannt. Es fühlt
sich verantwortlich für die Qualitätskontrolle auf der
Grundlage jeder Mitarbeiter in unserem Unternehmen.
Das zugehörige system ermöglicht es, die Qualität der
Produktionsschritte gleichzeitig zu verbessern und zu
verbessern.



Unsere Qualitätspolitik

▪ Die Qualitätspolitik unseres Unternehmens basiert auf
Geschäftssicherheit und Respekt für die Natürliche
Umwelt. Auf diese Weise zielt es darauf ab,
Mitarbeiter-und Kundenzufriedenheit auf höchstem
Niveau zu halten und Qualitätsprodukte zu liefern.

▪ Unser vorrangiges Ziel ist es, die Teilnahme an
kontinuierlicher Entwicklung und Verbesserung zu
gewährleisten und gleichzeitig unsere Qualitätspolitik
vollständig umzusetzen. Es ist unsere Qualitätspolitik
und Verpflichtung, immer das beste für unsere Kunden
in kürzester Zeit in der genauesten Weise und zum
günstigsten Preis zu bieten.



Fotos von unserer Fabrik



Fotos von unserer Fabrik



Adresse: Kale Quartal 532. Straße Nr:2/A Pamukkale/DENİZLİ 

Email:
tasevlitextile@tasevli.com

Telefon:
+90 258 371 11 19

Internetadresse:
www.tasevli.com

Kontaktieren Sie uns


