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1000 meisterwerke 1000 masterpieces



der standort in 
spital am pyhrn

skulptur im foyer 
des BürogeBäudes 

das atelier der tiefziehkunst
Wir behaupten: Tiefziehen ist eine Kunst, für deren 
Ausübung wir ein angemessenes „Atelier“ brau-
chen. Im Jahre 2001 haben wir daher eine neue 
Wirkungsstätte für unsere Tiefziehkünstler bezogen 
und freuen uns nun über ca. 12.000 m2 Entfaltungs-
raum, einen hochmodernen Maschinenpark und 
großzügige Büroräume. Ein Umfeld also, in dem 
wahre Meisterwerke entstehen können.

the studios of the deep drawing 
artists
We think: deep drawing is an art, if you practise 
it you need an appropriate studio. Therefore, we 
moved into our new shop for deep drawing artists in 
2001. Now we enjoy more than 12.000 m2 of “studio 
area”, state-of-the-art machinery and ample office 
space. An environment, in which real masterpieces 
can be created. 

headquarters 
location in spital 
am pyhrn

sculpture in 
reception area



Die Erfolgsstory von MARK begann im Jahr 1920. 
Seit diesem Zeitpunkt widmen wir uns der Kern-
kompetenz des Unternehmens, dem Tiefziehen von 
präzisen Metallwaren. Beständig haben wir unsere 
Qualifikationen ausgebaut und das Verfahren kon-
sequent weiterentwickelt. Heute gehört MARK zu 
den weltweit führenden Herstellern von Tiefzieh-
teilen. 
 
Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung haben 
unsere hervorragend qualifizierten Facharbeiter. Bei 
MARK geht der Anteil der Facharbeiter weit über 
das übliche Maß hinaus. Unsere Kunden befinden 
sich somit in den besten Händen: Von der Entwick-
lung über den Werkzeugbau und die Produktion bis 
hin zur Auslieferung legen wir Wert auf höchste 
Präzision und Sorgfalt. Unsere Zertifikate nach ISO 
9001: 2000 und ISO TS 16949 : 2002 bestätigen un-
sere Bemühungen und garantieren unseren Kunden 
beste Qualität. 

Die Philosophie des Familienunternehmens MARK 
ist auf eine langfristige wirtschaftliche Entwicklung 
hin ausgerichtet. Das bedeutet hohe Beständigkeit 
und Zuverlässigkeit. sie geben uns ihr Vertrauen 
– wir ihnen 100% leistung!

The success story of MARK started in 1920. Since 
our beginning, we have dedicated ourselves to the 
core-competency of our company, the deep drawing 
of metals into high precision components. With per-
sistence and great dedication over generations, we 
have expanded our technical skills and enhanced 
the processes. Today, MARK ranks among the world 
leaders in precision deep drawing.

Our specially qualified and skilled craftsmen play-
ed a major role in this successful development. It 
has been a cherished MARK tradition, that the ratio 
of specially skilled craftsmen to regular workers is 
much higher than usual. Our customers are in good 
hands for that: from R&D to the tool & die shop to 
the production lines to our shipping we place the ut-
most importance on precision and accuracy. Our cer-
tifications according to ISO 9001: 2000 and ISO TS 
16949 : 2002 underscore our efforts and ensure that 
our customers receive the best quality possible.

The philosophy of the privately owned company 
MARK is geared towards long-term business de-
velopment. This results are a high degree of con-
sistency and reliability – you trust us we return 
100% performance.
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„Verlässlichkeit und 
erstklassiges Service 
seit Generationen!“
rudolf mark

„Reliability and first 
class service for 
generations!“
rudolf mark

mark_das unternehmen_the company



4 5

forschung & entwicklung
Wir bringen Ihre Ideen in die kostengünstigste 
Form. Seit Jahrzehnten entwickeln wir gemein-
sam mit unseren namhaften Kunden innovative 
und präzise Tiefziehteile. Daraus resultieren preis-
werte Lösungen, die wiederum unseren Kunden 
den entscheidenden Mehrwert garantieren. Wir 
erreichen dies durch eine Kombination aus erfah-
renen technischen Mitarbeitern, neuesten Compu-
tersimulationen (FEM) und unseren Spezialisten für 
Metallurgie. Die Vielzahl an Erfahrungen aus der 
Produktion und dem eigenen Werkzeugbau fließen 
über unser Wissensmanagement auch in die neuen 
Entwicklungen ein. so entsteht ein kreislauf, der 
unseren kunden optimale ergebnisse sichert.

research & deVelopement 
We turn your ideas into the most cost efficient 
result. For many decades, we have co-developed 
innovative and precise deep drawn parts with our 
renowned customers. The results are: cost efficient 
solutions and significant added value for our costu-
mers. We accomplish this by the effective coope-
ration of our experienced technical staff, the most 
advanced computer simulations (FEM) and our me-
tallurgical expertise. The multitude of experiences 
from production and the in-house tooling depart-
ment directly shape new developments through our 
knowledge database. a cycle forms that ensures 
optimum results for our customers.

comprehensiVe project management 
Your newest component is in good hands with us. 
As a system partner, we offer you comprehensive 
services from the start. The project manager is 
your constant and direct counterpart and becomes 
involved in all aspects from technical viability to 
design and the mass production. our approach is 
holistic. we advance your project. The results 
are high quality products, shipped exactly according 
to schedule.

umfassendes projektmanagement
Ihr neues Teil ist bei uns in den besten Händen. Als 
Systempartner bieten wir Ihnen von Anfang an um-
fassende Betreuung. Der Projektleiter ist Ihr kons-
tanter direkter Ansprechpartner und kümmert sich 
von der technischen Machbarkeit über die Kons-
truktion bis hin zur laufenden Serie um alle Schritte 
innerhalb Ihres Auftrags. wir denken ganzheit- 
lich und bringen ihr projekt voran. Das Ergebnis 
daraus sind qualitativ hochwertige Produkte. Gelie-
fert exakt zum vereinbarten Termin. 

mark_leistungen_services 

präzise tiefziehteile entwickeln ist 
unsere leidenschaft.

our passion – the development of 
precise deep drawing parts.

wir sind ihr partner – von anfang an.

we are your partner – right from the 
start.



hc schlauch-
verBindung

exp.
7370

exp.
2827

exp. 
7370 2731
7553 2827

exp.
7553

hülse für zigaret-
tenanzünder

exp.
2731

ventilBuchse für 
common rail

gewindehülse für  
ansaugkrümmer

sleeves for  
cigarette lighters

valve sleeve 
common rail

threated insert for 
intake manifold

hc hose quick 
connecter

the new realism 
Abstract art does not suit us. Our strengths rat-
her lie in precise deep drawn parts; there, we 
create real masterpieces.

die neue gegenständlichkeit 
Die Kunst des Abstrakten liegt uns nicht so. Un-
sere Stärke liegt eher bei konkreten Tiefziehtei-
len, da schaffen wir richtige Meisterwerke.



exp.
7535

exp.
7121

technische meisterwerke seit über 80 jahren
Die im Hause MARK über Generationen perfektionierte Kunst der Metallverar-
beitung erlaubt es uns, höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen.

  

exp.
7096

exp.
7130

hülse für 
wasserpumpe

sleeve for 
water pump

endhülse für 
scheinwerfer

stepped sleeve 
for headlight

sensorgehäuse

sensor housing

gewinde-insert für 
kunststoffhalter

threaded insert for 
plastic component

technical masterpieces for more than 80 years 
The art of deep drawing has been perfected for generations. It allows us to 
satisfy the highest quality demands

exp. 
7535 7096
7121 7130



tooling department 
Our high performance tooling department specia-
lizes in the development of demanding transfer- and 
progressive dies. These are the basis for mass pro-
duction employing a stable and efficient process.  In 
our tooling department, we rely on the many years 
of experience in this activity and consistently en-
hance our knowledge. This is accomplished by our 
multitude of extraordinarily skilled craftsmen and 
our up-to-date machinery. MARK tools & dies mi-
nimize turn-around, while maximizing availability, 
flexibility and cost advantages compared to our 
competitors.   

The high quality of our tooling department is en-
sured by our special apprentice training program.  
A solid training and professional education is the 
foundation for a secured future. MARK places spe-
cial emphasis on this. Our apprentices learn and 
work in an apprentice center where they train for 
their professional future. We prepare our deep dra-
wing specialists for tomorrow and accomplish sta-
bility and continuity in quality.
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unsere kernkompetenz – 
der werkzeugBau.

our core competence – 
toolmaking.

täglich millionen von tiefzieh-
teilen in Bester qualität.

each day millions of deep drawn 
parts in Best quality.

werkzeugbau 
Unser leistungsfähiger Werkzeugbau ist spezia-
lisiert auf die Herstellung anspruchsvoller Trans-
fer- und Folgeverbundwerkzeuge. Diese sind die 
Grundlage für eine prozesssichere und effiziente 
Serienproduktion. Wir nutzen unsere jahrelange 
Erfahrung im Werkzeugbau und entwickeln dieses 
Wissen beständig weiter. Dafür sorgen eine Viel-
zahl hervorragend ausgebildeter Facharbeiter und 
ein moderner Maschinenpark. MARK Werkzeuge 
bieten Ihnen Sicherheit in der Verfügbarkeit, Zeit- 
und Kostenvorteile sowie eine höhere Flexibilität 
gegenüber Mitbewerbern.

Für die hohe Qualität im Werkzeugbau sorgt auch 
unser spezifisches Ausbildungsprogramm. Eine gute 
Ausbildung ist das Fundament für eine sichere Zu-
kunft. Das wird bei MARK großgeschrieben. In der 
eigenen Lehrwerkstätte werden unsere Lehrlinge 
optimal betreut und auf ihren weiteren Werdegang 
vorbereitet. Wir formen unsere „Tiefziehspezialis-
ten“ für morgen und erreichen dadurch qualitative 
Stabilität und Kontinuität.

produktion
Wir bei MARK schätzen die Vorteile von Teamar-
beit. Darum sind die Werkzeugbautechniker mit 
ihrem hohen Wissen über die produktspezifischen 
Kundenanforderungen auch fix in der Produktion 
verankert. Sie begleiten von der Startkontrolle bis 
hin zur Produktion eigenverantwortlich den gesam-
ten Prozess. 

MARK beherrscht beide Technologien des Tiefzie-
hens. Auf Folgeverbundwerkzeugen und Exzen-
terpressen mit einer Presskraft bis zu 160 Tonnen 
fertigen wir kleine, präzise Bauteile in hohen Stück-
zahlen. Auf Transferpressen mit einer Druckkraft bis 
zu 300 Tonnen erzeugen wir qualitativ hochwertige 
Tiefziehteile mit einer Länge von bis zu 100 mm. 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bear-
beitungsschritte wie automatisierte Sortierung, die 
Montage kleiner Baugruppen und die Beschichtung 
von Oberflächen an. So erhalten unsere Kunden ein 
individuelles Leistungspaket aus einer Hand: beste 
produktqualität zu preiswerten konditionen. 

production
We appreciate the advantages of team work. It 
is for this reason, that the toolmakers and tooling  
engineers with their in-depth knowledge about the  
customer-specific requirements are members of the 
production team. They accompany the entire pro-
cess from the start-up check until the production in 
a self-dependant manner.

MARK manages both techniques of deep drawing.  
Progressive dies and excenter presses with press 
forces of up to 160 metric tons serve to produce 
small high quality components with large volumes.  
Transfer presses with press forces of up to 300 
metric tons are used to produce high quality deep 
drawn parts with lengths up to 100mm.  

Upon request, we offer our customers post-produc-
tion steps for their parts such as automated sorting,  
assembly of small groups and surface treatment.  
Our customers receive individualized services from 
one single source: top product quality at inex-
pensive cost.

mark_leistungen_services 
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unser schwester-unternehmen  
mark präzisionstechnik
Über unser Schwesterunternehmen MARK Präzisions-
technik (www.mark-tec.at) bieten wir Ihnen gerne 
hochpräzise Drehteile in Großserie an. MARK-Tec setzt 
kurvengesteuerte 6-Spindel-Drehautomaten, Ringdreh-
automaten und CNC-Drehautomaten ein. Die eigene 
Härterei sorgt für verzugsfreie Teile. Engste Toleranzen 
erreichen wir durch genaue Schleifmaschinen und
Diamantdrehmaschinen.

Darüber hinaus fertigen wir hochpräzise Stanzteile bis 
zu einer Werkzeug-Länge von 1400 mm sowie kleine 
Stanz-Biege-Teile. fordern sie unsere gemeinsame 
kompetenz im bereich metallwaren!

our sister company  
mark präzisionstechnik 
Our sister company MARK Präzisionstechnik 
(www.mark-tec.at) offers high precision machined 
parts in large volumes. MARK-Tec uses cam-control-
led 6-spindle-lathes, automated ring lathes and CNC-
lathes. The in-house heat treatment department en-
sures non-warping parts. Closest tolerances are ac-
complished by precise grinding machines and diamond 
lathes.

Furthermore, we produce high precision stamped 
components with a tool length of up to 1400 mm 
as well as small die-cut bent parts. please challenge 
our joint know how in the area of metal parts.

mark metallwarenfabrik gmbh

a-4582 spital am pyhrn nr. 555, austria / europe
tel.: +43-7563-8002-0, fax: +43-7563-8041-0
e-mail: info@mark.at, web: www.mark.at
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