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Produktentwicklung
product development

Werkzeugkonstruktion und Formenbau
mould design and mould making

Kunstststoffspritzguss 
injection moulding

Veredelung und Montage
finishing and assembly



Automobil
Motorrad
Radsport
Haushaltsgeräte
Beleuchtung
Medinzinaltechnik
Wassertechnik

Automotive
Motorbike
Cyclesport
Household appliances
Illumination
Medical appliances
Water appliances

Gegründet 1973 als Werkzeugbaufirma und
seitdem in der Kunststoffverarbeitung tätig,
haben wir unsere Kernkompetenzen
kontinuierlich ausgebaut und nehmen heute
als Partner und Lösungsanbieter im Bereich der
Kunststoffanwendung eine führende Position ein.

Diese umfasst unter anderem alle wichtigen
Themen wie Produktentwicklung,
Werkzeug- und Prototypenbau,
Kunststoffspritzguss, Kunststoffveredelung,
Montage und Logistik.

Unser Firmensitz ist in Sovizzo, Italien, in der
Nähe vom Gardasee.

An unseren 2 Produktionsstandorten mit einer
Grösse von ca. 10.000 qm und mehr als
80 hochmotivierten Mitarbeitern sind wir
24 Stunden rund um die Uhr für Sie da.

OSMA investiert kontinuierlich in
“Mensch und Maschine”.

Wir sind es gewohnt, schnell und professionell,
neueste Technologien zu adaptieren und sie
effektiv einzusetzen.

Unser einzigartiger Approach, die typische Kultur
eines inhabergeführten Unternehmens und die
Orientierung an den Anforderungen des
globalen Marktes machen uns zu einem idealen
Partner, wenn es darum geht, schnell und
kostengünstig Ihre Ideen in Lösungen 
umzusetzen.

In 1973 we started as a mould making company,
serving the plastics industry.

Since then we've grown our core competence
continuously.

Actually we are positioned as a major partner
and solution provider of the plastics business.

Today we are focusing on all important areas
like product development, tool making and
prototype making, injection moulding, finishing,
assembly and logistics.

Our company is based in Sovizzo, Italy, near the
famous lake Garda. With our 2 production sites
which have about 10.000 sqm and our staff of
more then 80 people we are providing service
24 hours a day, 7 days a week.

Osma is investing continuously in
"man and machine", adopting and using
new technology, therefor this is a straight
forward process for us.

The high skill and competence of our employees
together with high flexibility and efficiency
allows us that "special" customer relationship.

With our special approach, productivity,
responsibility and high quality standards,
together with the advantage of an entirely family
driven company we are the ideal partner when
you need to convert your ideas into a product in
a fast and efficient way.



Bereich 1_Produktentwicklung
area 1_product development
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Short time to market

“Der Entwicklungsprozess startet
mit einer fantastischen Idee und
endet, hoffentlich, mit einem
serienreifen Produkt, dass jeder
begehrt”!

Diese “Umwandlung” der Idee in das
endgültige Produkt ist oft sehr
komplex und gekennzeichnet durch
z.B. Klären von Details, Auswahl
des Materials, mögliche Fehlerquellen,
technische Normen, 
Produktionskosten...

Sie haben die Idee und wir
unterstützen Sie bei der Umsetzung
bis hin zur Serienreife und Produktion.

Eben alles aus EINER Hand.

Short time to market

This process starts with a great idea, 
and ends up hopefully, with a well selling 
product in hand!

Morfing the "Bright Idea" into a
"Final Product" is a process of thinking
through issues & adaptations, working out
details, and defining all the specifics - like
how it's made, exact materials, possible
failure modes, required regulations, etc..

You have the idea and we at OSMA are
there for you, helping to get you through
those development steps.

The whole package out of ONE hand. 

idea
design
simulation
prototyping
final product





Bereich 2_Werkzeugkonstruktion und Formenbau
area 2_mould design and mould making
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In der Fertigung setzen unsere 
Spezialisten neueste 
Hochgeschwindigkeitsmaschinen ein.
Damit lassen sich hochgenaue, den
Anforderungen des Kunden
entsprechende Spritzgiesswerkzeuge
in kurzer Zeit realisieren.

Qualitätskontrolle in allen Prozessen ist
dabei sehr wichtig. 

Die bei der Fertigung eingesetzten 
Materialien, z.B. Stähle oder Normteile
werden bei namhaften Lieferanten 
bezogen.

Die Konstrukteure bei OSMA setzen
zur Bearbeitung der Projekte 
hochqualifizierte Software ein. 

Die komplette Werkzeugkonstruktion,
die Simulation und die Erstellung 
von Fertigungsdaten erfolgt per EDV
(CAD/CAM/CAE) in unserem 
integrierten Datenverbundnetzwerk.

Verbunden mit langjähriger  Erfahrung
in der Werkzeugkonstruktion ist so
eine schnelle und bestmögliche 
konstruktive Lösung entsprechend
der Aufgabenstellung des Kunden 
gewährleistet.

In the toolshop our specialists are using
CNC high speed machines in order to 
produce injection moulds with the best 
finishings.

Quality control is an important part of the 
tooling process. 

All used raw materials or normparts
are from well known suppliers, in order 
to guarantee the quality standards to
our customers.

At Osma the designers are using highly
qualified technical software
(CAD/CAM/CAE) when working
on customer projects. 

All related information is managed on 
an integrated company network.

Using this technology together with
our high skilled personal, creating
technical solutions in the shortest time
possible are all guaranteed to the customer.





Bereich 3_Kunstststoffspritzguss
area 3_injection moulding

Unsere Kunststoffteileproduktion 
arbeitet im 3 - Schichtbetrieb. 

Insgesamt verfügt OSMA über mehr als
30 hochwertige Spritzgiessmaschinen.
Die Zuhaltekraft reicht dabei von 30
bis 1.800 Tonnen.

Unsere Automatisierungsperipherien
erlauben hochflexible Produktion
in Gross- oder Kleinserie.

Ökologische Recyclingprozesse helfen,
die Umweltbelastungen zu verringern.

Qualität ist eine Selbstverständlichkeit.

Our injection moulding department is 
working in 3 shifts. 

Osma has an installation of more then 30 
injection moulding machines. The tonnage
is in the range of 30 to 1800 tons.

Our highly flexible automation 
equipment allows part production from
small to big series.

Ecological recycling processes help us
create less environmental pollution.

Quality is very important to us.
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flexible Produktion mit 
hochqualifizierten 
Spritzgiessmaschinen

flexible production with highly 
qualified injection machines





Hohe Präzision
beim Spritzgiessen
und hohe Qualität
der Produkte.
High precision
injection moulding 
and a high quality
of the product.





Bereich 4_ Magazin, Lagerung und Transport
area 4_ magazine, storage and transport
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Unsere Logistikorganisation entspricht 
ganz den Anforderungen unserer 
Kunden: Just in Time.

Das erfordert qualifizierte Mitarbeiter um 
Aufträge flexibel, rechtzeitig und mit der 
gewünschten Qualität und Quantität 
abzuwickeln. 

Unser Magazin ist vollautomatisiert, 
Technologien, wie “dynamic bin location”,
werden konsequent zur Steuerung des
Magazines eingesetzt. 
Als Service bieten wir auch Pufferlager
direkt beim Kunden vor Ort.

Our logistics organization complies to the
necessities of our customers: Just in Time.

With our qualified personal we are able to
respond and achieving the requested level
of quality together with the necessary 
flexibility.  Therefor our customer can rely
on our punctuality.

Our warehouse is highly automated, 
technologies like “dynamic bin location”,
are used consequently.
As a service we are also offering buffer
storages at customer site.





Bereich 5_Veredelung und Montage
area 5_finishing and assembly
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Gerade bei Komponenten im
Sichtbereich ist eine hochwertige
Oberflächenbehandlung unerlässlich.

Die Montage von Baugruppen mit
abschließender Qualitätsprüfung
erfolgt gemäss Kundenwunsch.

Eben alles aus einer Hand:
unser Service bedeutet für den
Kunden eine Vereinfachung der
Prozesskette, verbunden mit
Kosteneffizienz und kürzeren
Lieferzeiten.

When components which are in view
and in aesthetical positions, a high quality
surface is a must.

The mounting and assembly of parts, 
with a final quality check, is part of our 
activity.

Everything out of one hand:
Our service means for the customer
a simplification of his own process chain,
a better cost efficiency and shorter lead
time.

· anti-scratch coating
· chrome plating
· painting
· printing
· ultrasonic welding
· assembly





Osma Stampi spa
36050 Sovizzo (VI) Italy

Via del Progresso, 15

T +39 0444 551933

F +39 0444 551255

info@osmastampi.it

www.osmastampi.it ©
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