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WE INSPIRE THROUGH PRECISION.
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nosta tailor-made aviation
NOSTA – TAILOR MADE AVIATION.

In der tailor-made Produktion können unsere 
Kunden die wesentlichen Vorteile unseres 
Unternehmens nutzen: Wir bieten Service und 
Wissen zu Kostenoptimierung, Engineering und 
besonderen Anforderungen. Bauteile, die eine 
maßgeschneiderte Lösung benötigen, fertigen 
wir gegebenenfalls mit Maschinen und Anlagen 
aus unserem eigenen Maschinenbau. Bei hohen 
Qualitätsanforderungen entwickeln und realisie-
ren wir außerdem die nötigen Prüfautomaten.

Insbesondere im Marktbereich Aviation sind 
Sicherheit und Produktqualität die Erfolgs- 
faktoren unserer Unternehmung.
Durch individuell angepasste Fertigungsprogram-
me, mit nachfolgender Fertigungsdurchführung 
nach der EN9100:2009, sichern wir höchste Pro-
duktqualität mit optimaler Kosteneffizienz.

DIE PRODUKTE
p  Maßgeschneiderte, komplexe, präzise
 und individuelle Teile nach Kundenzeichnung
p  Einzelstücke bis Großserien

DAS MATERIAL
p  Stahl, rostfreie Stähle, Aluminium und sämtli-

che Aluminiumlegierungen sowie Sonder- 
legierungen wie Monel, Inconel, Hastelloy, 
Titan, Kunststoffe, CFK.

NOSTA – AVIATION
Mit unseren Produkten können Sie beruhigt flie-
gen. Wir stellen bereits in der Auftragsannahme 
sicher, dass sich Ihre Anforderungen im Produkt 
wiederfinden. Ihre CAD-Daten werden durch 
unsere professionellen Mitarbeiter direkt in unser 
CAD/CAM-System eingearbeitet und angepasst. 
Mit unserem umfangreichen CNC fünf-Achs 
Maschinenpark stellen wir uns Ihrer Kreativität. 
Einer Kreativität der unbegrenzter Raum an 
Präzision und Qualitätsanspruch zur Verfügung 
steht. nosta fertigt dabei für die Luftfahrtin- 
dustrie und viele weitere Industrien, und erfüllt 
dabei höchste Sicherheitsstandards. Durch den 
Einsatz modernster Messmethodik und be-
kannten statistischen Methoden, kann über den 
gesamten Fertigungsprozess und die Produkt-
laufzeit die Qualität auf einem gleichbleibendem 
Niveau sichergestellt werden. 
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In tailor-made production, our customers are 
able to harness the tremendous advantages our 
company offers: We offer service and expertise 
on cost optimisation, engineering and for special 
requests. We also manufacture components that 
require a tailor-made solution using machinery 
and equipment from our own mechanical engi-
neering facility. We also develop and build the 
required testing equipment, complying with the 
strictest quality standards.

Especially within the range of the Aviation 
branch,safety and product quality are the key 
indicators for the success of our company.
By employing individually adapted production 
programs which are followed by the execution 
according EN9100:2009 we safeguard the highest 
quality of our products and an optimum cost 
efficiency.

THE PRODUCTS
p  Tailor-made, complex, precise and custom 

parts according to drawing
p  Individual parts to large-scale series

THE MATERIAL
p  Steel, stainless steels, aluminium and all kind 

of aluminium alloys as well as special alloys 
such as Monel, Inconel, Hastelloy, titanium, 
synthetics, carbon fibre materials.

NOSTA – AVIATION
Wir liefern unsere Produkte weltweit zu den führenden Herstellern von Helikoptern und Luftfahr-
zeugen. Unsere Teile finden Sie im Interieur, in komplexen mechanischen Systemeinheiten, in 
den Wänden als Halterungen und Verbindungen, in Verstellmechanismen und in vielen anderen 
Systemgruppen eines Luftfahrzeugs. Wir sichern mit der zerspanenden Fertigung, ein Höchstmaß 
an Verlässlichkeit – im Einzelteil wie in der Serie.

NOSTA – AVIATION
We ship our products to the leading manufacturers of helicopters and aircrafts. You will find our 
products in the interiors, in complex mechanical systems, in the walls as fasteners and connection 
elements, in adjusting mechanism and in many other system groups of an aircraft. We provide 
with our machining production a highest level of reliability – for the single part as well as for the 
series part.

NOSTA – AVIATION
Our products make sure you can fly relaxed. 
Already when registering an order we make 
sure your requirements will be reflected in the 
product. Your CAD data will be put into our CAD/
CAM System by our competent staff and adapted 
accordingly. Our large machinery park of 5 axle 
CNC machines will be used to put your creativity 
into practice. Creativity which becomes reality 
supported by an unlimited space of precision and 
uncompromising quality standards.

nosta produces for the aviation industry as well 
as other industries and fulfills the highest safety 
standards. By using the latest measurement 
methods and the known statistical standards the 
quality can be safeguarded during the complete 
production process and product life circle on a 
constant level.

»Bei nosta gefertigt –
international gefragt.«

»Manufactured by  
nosta – demanded all 
over the world.«



nosta – Wir begeistern 
durch Präzision.

NOSTA – WE INSPIRE THROUGH PRECISION.

nosta ist der globale Spezialist für technisch 
hochwertige Komponenten und Engineering- 
Lösungen. Mit nosta standard, nosta connect, 
nosta rail und nosta tailor-made haben wir uns in 
wachstumsstarken Märkten als Qualitätslieferant 
positioniert. Neben der Fertigung von Standard-
teilen sind wir Spezialist für die Produktion von 
Teilen und Baugruppen nach Kundenzeichnung – 
für Kunden in aller Welt.

QUALITÄT IN ALLEN TEILEN
Qualität ist das Kennzeichen von nosta und 
besitzt für uns oberste Priorität. 
Wir sind nach der EN 9100:2009, ISO 9001, 
ISO 14001 und nach der ISO TS 16949 zertifiziert. 
Unsere Inhouse-Technologien sichern außerdem 
die typische nosta-Güteklasse quer durch alle 
Prozesse und Produkte.

WIR SIND IHR PARTNER FÜR FOLGENDE 
INDUSTRIEZWEIGE:
 Antriebstechnik
 Elektromotoren
 Energietechnik
 Kraftfahrzeuge
 Luftfahrt
 Maschinenbau
 Medizintechnik 
 Montagetechnik 
 Schienenfahrzeuge 
 Solartechnik 
 Windkraft

nosta is the global specialist in high-tech
metal components and engineering solutions.
With nosta standard, nosta connect, nosta rail
and nosta tailor-made, we have positioned our
company as a quality supplier to high-growth
markets. As well as the production of standard
parts, we also specialise in the production of 
parts and assemblies based on customers’ 
drawings – for customers all over the world.

QUALITY THROUGHOUT
Quality is nosta’s trademark, and is of the utmost 
priority to us. 
We are certified to EN 9100:2009, ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2005 and ISO TS 16949:2009. 
Our in-house technologies also safeguard nosta’s 
characteristic quality across all our processes and
products.

WE ARE YOUR PARTNER 
FOR THE FOLLOWING 
BRANCHES OF INDUSTRY:
 Drive engineering
 Electric motors
 Power engineering
 Motor vehicles
 Aviation
 Mechanical engineering
 Medical engineering 
 Assembly technology 
 Rail vehicles 
 Solar engineering 
 Wind power

Nosta GmbH

An der Bahn 5
89420 Höchstädt / Donau
Germany
T (+49) 0 90 74 / 42 -0
F (+49) 0 90 74 / 42- 117
Email: nosta@nosta.com

www.nosta.com


