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Die Firma ARAS GmbH ist UNI EN ISO 9001 und ISO/TS 16949 
zertifiziert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1989 zusammen 

mit der Firma Gallino Plasturgia GmbH gegründet und nahm zu 
diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit auf. Als Geschäftsführer wurden 

die Herren Riccardo Guareri und Sergio Capello berufen, die heute 
noch tätig sind. 

Die besondere Herstellung (Verarbeitung) unserer Produkte 
ist sowohl in Italien als auch im Ausland bei der Entwicklung 

und Fertigung von Teilen mit Leder,- Kohlefasermaterialien und 
Stoffen auf höchstem Qualitäts- und Technikniveau im Bereich 

Automobil, Transport und Railway.
 Im Jahr 1999 hat sich die Firma ARAS von der Gallino Gruppe 

getrennt. In den folgenden Jahren ist es uns gelungen durch 
die Zusammenarbeit mit namhaften Gruppen aus den Branchen 

Auto, wie TRW Automotive, Autoliv, Lear, Adler Evo, Isringhausen, 
Gruppo Fiat, Ferrari und Lamborghini einen nationalen  

und internationalen Namen als Marktführer zu schaffen.

die 
Firmengeschichte



Forschung und 
WeiterentWicklung

Durch permanente Weiterentwicklung im Prototypenbereich, 
unterstützt durch namhafte Stil-Zentren wie Italdesign (Giugiaro), 

Bertone-Stil, Fiat Stil-Zentrum ist es der der Firma ARAS heute 
möglich, eine vortreffliche Anlaufstelle für die Entwicklung 

und Ausstattung sportlicher Sitze und die Herstellung von 
Prestigeobjekten für Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren  

und Audi zu sein.
Das gewonnene Know-how in der Automobilindustrie hat die 

Firma ARAS mit großem Erfolg auch auf den  Bereich der Luftfahrt 
und der Bahn übertragen.

Im Bereich Bahnindustrie stellen wir zurzeit Interieur Elemente für 
den “Frecccia Bianca” und den “Freccia Rossa her. Diese umfassen 

Sitze sowie  ein  Regulierungssystem im Kopfstützenbereich. 
Die Firma Aras ist auch hierdurch zum Protagonisten in der 

Realisierung von Interieur Ausstattung durch neue Lösungen  
und Materialen geworden.



automotive

Wir sind bemüht, die Qualität unserer Produkte durch 
permanente Kontrollen und innovative Investitionen ständig 

zu überprüfen und zu verbessern. Unser Ziel ist es, unsere 
anspruchsvollen Kunden der Automobilindustrie wie Ferrari, 

Maserati, Lamborghini, Fiat, Iveco, Pininfarina, Ford und Audi 
stets zur vollen Zufriedenheit mit unseren Produkten zu 

beliefern. 
Die Firma ARAS hat sich in der Vergangenheit auch mit 

der Produktion von Miniserien für die Automobilindustrie  
einen Namen gemacht.

Ein wichtiges Marktsegment der Firma ARAS ist unsere 
langjährige Erfahrung in der Verarbeitung von Leder, 

Kunstleder, Kunststoffen, Textilien und Kohlefasern.



Bahn

Die Firma ARAS hat sich unter anderem auch auf den gesamten 
Interieur Bereich für Schienenfahrzeuge spezialisiert.  

So kümmern wir uns um neue Bezugsmaterialien und neue 
Ergonomie-Aspekte der Sitze. Unsere Kompetenz erstreckt sich 

auch auf die aktuellen Feuer- und Rauchvorschriften dieser 
Branche.



luFtFahrt

Aufgrund unserer Erfahrung in der Prototypenherstellung 
für die Automobilindustrie sind wir in der Lage, diese auch 

in der Luftfahrt einzusetzen. Insbesondere die komplexen 
Ausstattungen, die in diesem Bereich typisch sind, werden von 

uns realisiert. Der Einsatz von besonderen Prestigematerialien 
gehört zu unserem Kerngeschäft. 



schiFFFahrt

Unsere Abteilung Prototypen gilt als hervorragende 
Unterstützung für Designer im Schiffsbau. Wir sind in der Lage, 

auch die gewagtesten maßgeschneiderten Wünsche zu erfüllen. 
Der Schnitt des Leders und die handwerkliche Konfektionierung 

zeichnen die Firma ARAS aus. 



Produktion 
und 
PrototyPen

Jedes Projekt beginnt mit einer detaillierten Analyse des 
Kundenwunsches.

Bereits in den ersten Phasen der Erstellung eines Prototyps 
wird versucht, das Produkt zu vereinfachen, um die spätere 

Produktion zu erleichtern. Für die Prototypenentwicklung 
besitzt die Firma ARAS einen separaten reservierten 

Arbeitsbereich.  
Wir versuchen bei jedem Projekt von Beginn an die 

Schwachstellen zu entdecken und zu eliminieren. Jede Person 
in unserem Team arbeitet mit Erfahrung und Leidenschaft an 

einem optimalen Kundenergebnis: Von der Materialauswahl 
bis zur Vollendung des Produktes ist jede Arbeitsphase von 

individueller Handarbeit geprägt. Die Firma ARAS besitzt 
die Fähigkeit sich Vorrichtungen auszudenken, mit denen 

die Mitarbeiter spezielle Einzelteile erstellen können. Somit 
können später Komponenten und Serienteile entstehen,  

die jedem Auto eine individuelle Note verleiht. 
Im Prototypenbereich ist die Firma Aras direkter Lieferant 

für die Firmen Ferrari, Lamborghini und Gruppo Fiat und 
kann von drei exzellent ausgestatteten separaten Bereichen 

jeden Kundenwunsch verwirklichen.  Der Zugang zu den 
Prototypenbereichen ist nur mit spezieller Befugnis möglich, 

um Daten und Informationen zu schützen.



charme 
& glamour

Die individuelle handwerkliche Arbeit ist maximaler Ausdruck 
des ITALIAN STYLE’s und führt letztendlich zur Realisierung von 

Luxusartikeln. Die Eleganz „made in Italy“ ist seit je her Symbol 
unseres Landes. Die Firma ARAS hat die eigene Produktion mit 

Prestigeobjekten bereichert wie beispielsweise Laptoptaschen, 
Hüllen, Folder, Koffersets mit persönlicher Note aus Leder und 

Hightech Materialien. Durch ständige Forschung nach neuen 
Lösungen und einem neuen Mix an hochwertigen Materialien, 

entwickelt die Firma Aras neue Produkte, unter anderem  
mit Kohlefasern und Leder. 
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La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame 
completo del sistema con periodicità triennale. The validity of this certificate is subject to a scheduled 
surveillance to be carried out once a year, as well as to a complete reassessment of the system  every three years. 
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Attestato/Certificate  SGQ 348/D 
 
Si certifica che il Sistema di Gestione della Qualità di: 
We hereby certify that the Quality Management System operated by: 

 

ARAS S.R.L. 
 
Via Manifattura, 16 | 10094 GIAVENO (TO) Italy 
 
 
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
is in compliance with UNI EN ISO 9001:2008 standard 

 
 

Settore EA | EA Code: 14 | 22a 

 
 
per i seguenti tipi di prodotti – processi – servizi: 
concerning the following kinds of products – processes – services: 

 
 
Prototipazione ed applicazione di rivestimenti in materiali sintetici e naturali, sellatura, 
confezionamento, assemblaggi e lavorazioni di particolari interni vettura ed accessori. 
Modelling and upholstery applications in natural and synthetic materials, packaging, 
assembling and working of inside parts for automotive applications and accessories. 

 
 
con le esclusioni indicate nel Manuale Qualità dell’Organizzazione. 
with the exclusions declared in the Quality Manual of the Organization. 

 
 
Il presente certificato è soggetto al rispetto delle prescrizioni contrattuali sottoscritte dall’Organizzazione. 
This certificate is subject to the Contract Conditions undersigned by the Organization. 

 
 

Luogo e data emissione corrente 
Current issue place and date 
 

Torino, 14/10/2013 

Scadenza il  
Expiration date 
 

13/10/2016 

Prima emissione  
Originally certified 
 

19/06/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registered by: 
SAI Global Certification Services Pty Ltd (ACN 108 716 669) 286 Sussex Street Sydney NSW 2000 Australia with SAI Global 
Limited (“SAI Global”) and subject to the SAI Global Terms and Conditions for Certification.  While all due care and skill was 
exercised in carrying out this assessment, SAI Global accepts responsibility only for proven negligence. This certificate 
remains the property of SAI Global and must be returned to SAI Global upon its request. To verify that this certificate is current 
please refer to IATF Oversight website at http://www.iatfglobaloversight.org and enter the IATF database number from this 
certificate in the certificate validity check section. 

 
 
 
 
This is to certify that 
 

ARAS S.R.L. 
 

Via Manifattura, 16 | 10094 GIAVENO (TO) Italy 
 

operates a  
 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 
which complies with the requirements of  
 

ISO/TS 16949:2009 
 

for the following scope of registration 
 

Upholstery applications in natural and synthetic materials, packaging, assembling and 
working of interior components. 
 

exclusion: product design 
 

 
Certificate No TS 198/A Issue date 14/10/2013 
IATF Database No  0172232 Expiry date 13/10/2016 

Die Firma ARAS GmbH arbeitet avantgardistisch mit einer 
ständig kontrollierten und auf den neuesten Stand befindlichen 

Technologie.
Der Wert unserer Produkte wurde bereits im Jahr 2000 durch die 

Zertifizierung UNI EN ISO 9001 unterstrichen und im Jahr 2006 
durch die zuständigen Experten mit der Zertifizierung TS 16949 

nochmals bestätigt. Die Firma ARAS lässt spezielle Analysen 
sowohl durch externe Labors als auch durch unser eigenes 

Labor beurteilen.



unsere 
maschinen

Die Firma ARAS ist auf der ständigen Suche nach neuen 
Vorrichtungen und Maschinen, die es erlauben auch die 

ausgefallensten Produkte herzustellen. Die Firma ARAS besitzt 
eine eigene Werkstatt, in der Sattelvorrichtungen hergestellt 

werden.



 

via Giaveno, 71 10040 Rivalta (TO)

    +39 011.9377865 •          +39 011.0160212

        aras@arassrl.it •          www.arassrl.com

unser 
standort

Die Entwicklung der Firma Aras in den letzten Jahren hat die 
Geschäftsführung dazu veranlasst, den Betriebsort zu wechseln 

um optimierte Arbeitsbedingungen und bessere Platzverhältnisse  
zu schaffen. Der neue Firmensitz der Firma ARAS ist auch unter 

Berücksichtigung auf die Umwelt.



W W W.ARASSRL.COM


