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Das Unternehmen Melike Tekstil wurde im Jahre 2000 in Gaziantep/Türkei durch den 

Geschäftsinhaber Ömer Faruk Şimşek gegründet. 

Die Fabrik begann anfänglich mit der Produktion des Rohstoffs von Chenille (Ring). 

Mit der Rohstoff-Produktion haben wir auch die Chenille-Garn-Produktion begonnen. Seit fast 13 

Jahren ist Melike Tekstil Marktführer im türkischen Raum in der Chenille-Garn-Produktion. Wir 

vertreiben unser Chenille-Garn hauptsächlich in den Nationalen Raum, Mittleren Osten, in die 

USA und nach Europa. 

Das Chenille-Garn ist ein besonderes Garn, welches im Kern aus mindestens zwei Fäden 

besteht. Seitlich zu diesem Kern stehen im rechten Winkel kleine Härchen ab. Diese Härchen 

geben dem Garn die Optik einer Raupe. Stoffe und Teppiche, die mit diesem Garn produziert 

werden, haben eine samtähnliche Optik und Haptik, sind strapazierfähig, wärmend und blickdicht. 

Die jährliche Produktionsmenge von allein Chenille-Garn liegt bei 10.000 Tonnen. Zudem 

verfügen wir über unser eigenes Laboratorium zum Färben der Garne nach Kundenwunsch. 

Auch die Farben in unserem Hause produziert. Wir können annähernd 30.000 Farben 

produzieren. Die von Ihnen heute bestellte Farbe, kann auch nach vielen Jahren noch einmal 

bestellt werden. Das garantieren wie Ihnen auf jeden Fall. 

Diese langjährige Erfahrung hat uns den Mut gegeben, vor zwei Jahren eine zweite Fabrik zu 

gründen, in der hochqualitatives Acryl-Teppich-Garn produziert wird. Dieser Neueinstieg hat 

groβen Erfolg mit sich gebracht. Unsere Acryl-Teppich-Garn-Produktion wird sowohl in der Türkei 

als auch international sehr geschätzt. 

Nun haben wir uns es als weiteres Ziel vorgenommen, unsere nagelneue Polypropylen-Garn-

Produktion nur in den Ausland zu verkaufen. 

Anfang Januar 2013 haben wir die modernste Technologie aus Deutschland in unserem 

Unternehmen empfangen. Die Installation und Warmlaufphase unseres Prachtstückes Oerlikon 

Neumag S+ mit 6 Positionen tricolor-System hat bis zum 15. Februar 2013 gedauert. Wir 

verfügen auch über eine Oerlikon Neumag mono-color Produktionslinie, die ebenfalls Anfang 

2013 neu installiert wurde. Die Frize und Heat-Set Vorgänge erfüllt unsere Superba-Maschine, 

welches auch das aktuellste Modell ist. 

Die zahlreichen Anfragen aus dem türkischen Raum würden unsere Kapazität von Polypropylen 

komplett ausschöpfen. Wir haben uns als Ziel genommen unsere Produktion lediglich in den 

europäischen Raum zu vertreiben. Daher können wir diese nationalen Anfragen nicht erfüllen. 

Bei unserer Kundenwahl konzentrieren wir uns auf lange kontinuierliche Zusammenarbeit. 

Wichtig ist dabei, dass unsere hochqualitative Ware zeitgemäβ am abgemachten Punkt unserem 

Kunden übergeben wird. Disziplin und Kundenzufriedenheit sind unsere höchsten Gebote. 

Wir sind bemüht Innovationen innerhalb der Textilbranche mit unseren Kunden zu teilen, um 

neue Faszinationen gemeinsam zu entwickeln. Gegenseitiges Vertrauen und geschäftliche 

Transparenz sind die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 


