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100% made in Holland
. . . und wir sind stolz darauf

Vepa hat sich seit 1971 zu einem der vielseitigsten 
und nachhaltigsten Büro- und Projektmöbel-
Hersteller der Niederlande entwickelt.

Wir greifen nicht nur aktuelle Trends und 
Entwicklungen auf, sondern lassen uns vor allem 
von Ihren Wünschen und Vorstellungen anregen. 
Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir inspirierende 
Räume zum Arbeiten, für Besprechungen oder 
um sich zu begegnen. Modern, flexibel, stilvoll und 
durchdacht. Die Produkte von Vepa eignen sich 
sowohl für kleine als auch für große Betriebe und 
die verschiedensten Branchen: Büros, Pflege-
einrichtungen, Schulen, kulturelle Einrichtungen und 
viele andere mehr.

. . . and we are proud of it

Since 1971, Vepa has become one of the most 
versatile and sustainable producers of office and 
project furniture.

Vepa responds to developments and trends, but 
most of all, we are inspired by you. Thanks to and 
together with you we create inspiring spaces to work, 
meet and see one another. Contemporary, versatile, 
attractive and efficient. Vepa focuses on both small 
and large organisations in various sectors: offices, 
healthcare, education, cultural institutions and more.

60 PET-Flaschen als Basis

Felt ist eine moderne Stuhlserie, hergestellt aus 
einem besonderen Werkstoff: recycelten PET-
Flaschen. In jeder Sitzschale erwachen 60 PET-
Flaschen zu einem zweiten Leben.

Dieser innovative Werkstoff ist nicht nur gut für die 
Umwelt er sieht auch klasse aus. Ein zusätzlicher 
Vorteil ist seine geräuschdämmende Eigenschaft.

60 PET bottles as a basis

Felt is a modern chair range, made from recycled 
materials: recycled PET bottles. A second life for 60 
PET bottles in every seat.

This innovative material is not just eco-friendly but 
also a thing of beauty. Another positive feature is the 
sound absorbing ability.

Felt: von 60 recycleten
PET-Flaschen zu Stuhl

Eigene Werken in den Niederlanden

Der gesamte Herstellung der Vepa-Produkte findet 
in unseren eigenen Werken in den Niederlanden 
statt. So schaffen wir Arbeitsplätze, sind flexibel und 
können schnell reagieren. Viele Kunden besuchen 
uns, um mit eigenen Augen zu sehen, wie ihre 
Produkte unter den besten Arbeitsumständen und 
nach den höchsten Qualitätsnormen hergestellt 
werden.

Wijchen
(Schulmöbel)
(School furniture)

Rohrbearbeitung
Polsterei
Assemblage

Emmen

Blechbearbeitung
Pulverbeschichtung
Schweißen (Punkt-/MIG/MAG/TIG)
Werkzeugfertigung
Assemblage

Tube processing
Carpentry
Upholstery
Powder coating
Wood paintshop
Assembly
Transport

Breda (Bürostühle) (Office chairs)

Polsterei
Assemblage

Solide
Gruppe

Eine Vielzahl von Modellen

Die stabile Konstruktion der Sitzschale ermöglicht 
eine Vielzahl von Modellen. Jedes Untergestell hat 
einen eigenen Sitztyp und -komfort. Dadurch ist 
Felt breit einsetzbar, vom Besprechungs- bis zum 
Wohnzimmer, und eignet sich hervorragend für 
Projekte.

Felt: from 60 recycled PET bottles to chair

A series of models

The stable shell construction allows for a large variety 
in models. Each frame has it’s own characteristics 
and comfort. Felt is a multi-purpose chair; from 
conference room to living room and of course suitable 
for project use.

Our own production locations in the Netherlands

All of Vepa’s products are manufactured in the 
Netherlands. We create employment, we are very 
flexible and we respond quickly. Our customers like 
to visit us and see first-hand how their products are 
being made under the best possible labour conditions 
and with the highest quality standards.

 Über 370 Mitarbeitern an 4 
     Standorten
 More than 370 employees on 4 
     locations

 Jahresumsatz über € 80 Millionen
 Annual turnover of more than
    € 80 million

 80.000 m2 Produktionsfläche
 80,000 m2 production floor space

Standort HoogeveenHoogeveen

Rohrbearbeitung
Holzbearbeitung
Polsterei
Pulverbeschichtung
Holzlackierung
Assemblage
Transport

Sheet metal working
Powder coating
Welding (spot-/MIG/MAG/TIG)
Tool making workshop
Assembly

Tube processing
Upholstery
Assembly

Upholstery
Assembly

Assemblage
Assembly

Transport
Transport

Showroom
Showroom

Polsterei
Upholstery

Holzlackierung
Wood paintshop

Holzbearbeitung
Carpentry

Pulvieren
Powder coating

Rohrbearbeitung
Tube processing

Solid group

Location Hoogeveen
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Wertschöpfung aus Abfall

Wir schaffen Wirtschaftswerte aus Plastik – und 
wer will, darf mitfischen. Die PET-Flaschen, die 
wir gemeinsam aus den Grachten holen, werden 
gewaschen und gehäckselt. Aus den Schnipseln 
stellen wir Granulat her, die Grundlage für den PET-
Filz und PET-Schaum, die wir in unserer Kollektion 
verarbeiten.
Die erste Kollektion umfasst einen Boardroom-
Tisch, einen Stuhl, Lampen und geräuschdämpfende 
Wandpaneele. Der Wal als Inspirationsquelle.

Creating value from waste

We create economical value from plastic waste with 
the engagement of as many people as possible. The 
PET bottles we fish from the canals are washed and 
shredded. These shreds are then made into granules. 
Granules are the basis of the PET felt and PET foam 
that we process in this collection.
The premium collection features a boardroom table, 
a chair, lighting and acoustic wall panels. Inspired by 
the whale.

Plastic Whale 
Circular Furniture 
by Vepa

Stop talking, let’s start doing!

Die sogenannte plastic soup ist ein weltweites 
Problem. Zunehmend verschmutzt Plastikmüll die 
Gewässer der Erde – die Folgen sind hinreichend 
bekannt. Jährlich kommen mehr als 8 Millionen 
Tonnen hinzu.

Stop talking, let’s start doing! Unter diesem Motto 
machen sich Vepa und die Umweltorganisation 
Plastic Whale jetzt zusammen für eine Lösung des 
Plastikproblems stark.

Stop talking, let’s start doing!

Plastic soup is a growing global problem. This year 
alone another 8 billion kilos of plastic waste will enter 
the world’s rivers, lakes and oceans, creating a hazard 
to sea life and humans. We have two options: do 
nothing or do something. At Plastic Whale and Vepa 
we’ve decided to do something. 

Stop talking, let’s start doing! In this spirit, Vepa and 
Plastic Whale are joining forces to take action against 
the plastic problem. 
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Nachhaltigkeit:
Taten statt Worte
Weiter als ISO 26000

In puncto gesellschaftliche Verantwortung 
gehen wir weiter als es der Leitfaden ISO 26000 
zur gesellschaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen vorschreibt. Der Leitfaden ISO 26000 
enthält Empfehlungen, wie sich Organisationen 
gesellschaftlich verantwortlich verhalten können 
– dies sind jedoch lediglich Empfehlungen und 
keine zertifizierbaren Normen. Darüber hinaus lässt 
er Raum für zahlreiche regionale Faktoren. Vepa 
geht hierin ein großes Stück weiter: Herstellung 
und Transport unserer Produkte, Rohstoffe und 
Dienstleistungen erfüllen ausnahmslos und jederzeit 
die europäischen Gesetze und Vorschriften.
Da wir unsere Waren in unseren eigenen Werken in 
den Niederlanden herstellen, geht Vepa bereits einen 
großen Schritt weiter. Wir finden aber, dass alles 
immer weiter verbessert werden kann, und sind daher 
offen für Veränderung.

„Nachhaltigkeit darf sich nicht in Zukunftsversprechungen erschöpfen. 
Daher stellen wir Ihnen hier ganz bewusst nur die Projekte vor, die wir bereits 

verwirklicht und umgesetzt haben. Und das sind nicht wenige.“

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Wiederverwendung & Wiederaufarbeitung

Der Gedanke der Kreislaufwirtschaft, bei der 
Rohstoffe möglichst umfassend bei möglichst 
geringem Energie- und Transportaufwand 
wiederverwertet werden, spricht uns sehr an. 
Im heutigen linearen System werden Rohstoffe 
in Produkte umgewandelt, die am Ende ihrer 
technischen Lebensdauer vernichtet werden. Im 
Gegensatz zu diesem linearen System wird der 
Wertverlust in der Kreislaufwirtschaft minimiert. 

Bei der Kreislaufwirtschaft bleiben die Rohstoffe 
Eigentum des Herstellers und kehren für eine 
optimale Wiederverwertung zum Hersteller 
zurück. Unser Werk ist vollständig darauf 
ausgerichtet, die erforderlichen Tätigkeiten für eine 
Wiederaufarbeitung in den Bereichen Holz, Stahl und 
Stoff durchführen zu können.

Recycle & Revitalise

We embrace the philosophy of a circular economy in 
which resources are recycled as much as possible 
with minimal use of energy and transport. In the 
current linear system resources are converted into 
products that will be destroyed after their technical 
life span. Unlike in the current linear system, the 
circular economy minimizes the destruction of value. 

In the concept of a circular economy the resources 
remain property of the producer and the products will 
be returned for optimal recycling. Our factory is fully 
equipped to recycle wood, fabric and steel.

Vepa is more than ISO 26000

The principles for determining the sustainability 
policy go beyond the guideline ISO 26000 Social 
Responsibility. The international guideline aims to 
provide organisations with a normative framework 
for the optimisation of corporate social responsibility. 
However, ISO 26000 is merely a guideline and not 
a certificate that can be assessed objectively. This 
guideline also takes the changing local circumstances 
into consideration. Vepa goes beyond that: the 
standard for production and transport of all products, 
resources and services must at least comply with 
European laws and regulations at all times.

By deliberately keeping the production in our own 
factories in the Netherlands, Vepa is already a 
substantial step further. But we believe that we can 
always do better and we are open for any kind of 
improvement.

Eine bewusste Entscheidung: 283 Solarmodule auf unserem Werksdach.
Conscious choice; 283 solar panels on the roof of our factory.

Abfallverwertung 2017: zu 96% nachhaltig weiterverwertet.
Waste barometer 2017: 96% is processed sustainably.

Sustainability: actions speak louder than words

“Environmental policy should be more than making promises for the future. Vepa has consciously made the 
decision to present only those initiatives that have been successfully implemented so far. And they are substantial.”
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ParQ: eine Weltneuheit in 
Sachen Schreibtisch

Ergonomie

Durch die spezielle Technik steht das Tischbein sehr 
weit hinten. Das sorgt für optimale Beinfreiheit unter 
dem Schreibtisch oder der Schreibtischgruppe. 
Die Fußplatte garantiert zusätzliche Stabilität, 
verbindet Duo-Arbeitsplätze zu Workbenches und 
sorgt auch für einen sicheren Abstand zu anderen 
Schreibtischen, Schränken oder sonstigen Objekten. 
ParQ ist höhenverstellbar (65-85 cm oder 65-130 
cm) und entspricht selbstverständlich den geltenden 
europäischen und niederländischen Normen EN-527 
und NPR-1813.

ParQ: world premiere of a unique workstation

Ergonomics

This technique places the leg extremely far to the 
rear, thus creating an optimal amount of legroom 
underneath the desk or a cluster of desks. The 
base plate provides additional stability, links duo-
workstations to benches and creates a safe distance 
in relation to other desks, cabinets or other fixed 
objects. ParQ is adjustable from 65-85 cm or 65-130 
cm and the system complies with the EN-527 and 
NPR-1813 standards.

ParQ has been developed for organisations and their 
employees that want to distinguish themselves, who 
love to be challenged and think ‘out of the box’. 

ParQ links an angled adjustable leg to the perfect 
vertical movement of the table top. By using a clever 
mechanism underneath the table top, the horizontal 
motion component of the angled adjustment is 
completely compensated, the table top will not 
move towards the user and it will elevate completely 
parallel to the optional partition. Thus creating a piece 
of furniture that is ‘not really possible’, surprises the 
user and encourages dynamic working.

ParQ wurde für Organisationen und ihre Mitarbeiter 
entwickelt, die anders sind, die Herausforderungen 
suchen und neue Wege beschreiten. 

ParQ verbindet schräg montierte, höhenverstellbare 
Tischbeine mit einer perfekt vertikalen Bewegung der 
Tischplatte. Durch einen innovativen Mechanismus 
unter der Tischplatte wird die horizontale 
Bewegungskomponente der Schrägbewegung 
vollständig kompensiert. Die Tischplatte kommt nicht 
auf den Benutzer zu, sondern hebt sich parallel zur 
optionalen Zwischenwand. Dadurch entsteht ein 
Möbelstück, das es eigentlich „gar nicht gibt“: es 
überrascht und motiviert zu dynamischem Arbeiten.
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Rack:
schlank & 
minimalistisch

Rack: slender & minimalistic

Qube Schränke wurden entworfen, um Ihre 
Arbeitsumgebung etwas häuslicher zu gestalten.

Die Schrankelemente stehen auf erhöhten 
Untergestellen, dadurch wirken sie leichter und 
nehmen optisch weniger Raum ein.
Das Besondere an der Schrankserie Qube ist, 
dass Türen in verschiedenen Farben miteinander 
kombiniert und optional mit einem Korpus mit 
Eichenrand eingefasst werden können.

Qube Schränke:
wohnliche
Atmosphäre

Rack is a linkable slender rack system with a 
minimalist look.

The slender frames, made from thin tubes, create a
beautiful frame for presentation and storage. 

The various heights can easily be combined since
the horizontal lines of the shelves and insert cabinets 
merge seamlessly; aesthetically pleasing and
functional. Modular elements such as insert cabinets, 
closed frames and back panels make Rack very 
versatile.
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Rack ist ein erweiterbares Regalsystem mit 
minimalistischer Ausstrahlung.

Das schlanke Gestell aus schmalen Stahlrohren 
bildet einen ansprechenden Rahmen, in dem Sie 
Objekte präsentieren oder aufbewahren können. 

Die unterschiedlichen Regalhöhen lassen sich 
einfach kombinieren, da die Einlegeböden und 
Schrankeinsätze eine durchgehende horizontale Linie 
bilden: ästhetisch und funktional. Durch modulare 
Elemente wie Schrankeinsätze, Zwischen- und 
Rückwände ist Rack vielseitig einsetzbar.

Qube cabinets are designed to give effect to the more 
homely atmosphere of our work environment.

The storage units are placed on raised frames. This 
creates a lighter and optically smaller appearance.
The cabinet range is characterised by the possibility 
to combine doors of various colour, optionally framed
by a cabinet body with an edge finish in massive oak.

Qube cabinets: 
homely athmosphere

>> patentiertes Synchro-Verstellsystem
>> patented synchronous adjustment system



Patch
Modulares Schreibtischprogramm
Desk range with a modular system

Moi 
Loungebank mit modernem Design
Lounge bench with modern design

Plastic Whale
Vepa und Plastic Whale machen sich jetzt zusammen für 
eine Lösung des Plastikproblems stark
Vepa and Plastic Whale are joining forces to take action 
against the plastic problem

ParQ
Motiviert zu dynamischem Arbeiten
Encourages dynamic working

Rack
Ein erweiterbares Regalsystem mit minimalistischer Ausstrahlung
A linkable slender rack system with a minimalist look

Cocoon
Tisch mit verstellbarer Tischplatte
The table with adjustable table top

Bar stool 400
Stuhl 400 jetzt auch verfügbar als Barstuhl
Chair 400 now available as bar stool
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Qube
Wohnliche Athmospäre in der 
Arbeitsumgebung
Homely atmosphere of our work 
environment



‘Patchwork Country’ Im Bürobereich

Der effiziente Umgang mit Raum liegt uns Holländern 
im Blut. Jedes Fleckchen der Niederlande hat 
eine Funktion, wird optimal genutzt und, wo nötig, 
abgegrenzt. Nicht umsonst werden die Niederlande 
auch „Patchwork Country“ genannt. Und weil patch 
auch „verbinden“ oder „integrieren“ bedeutet, ist 
das der passende Name für unsere besondere 
Arbeitsplatz-Serie.

Die Einfassung des Arbeitsplatzes sorgt für eine 
übersichtliche Optik und bietet dem Nutzer eine 
ruhige Arbeitsatmosphäre. 

Patch: unterscheidende 
Form und Funktionalität

Flexibilität und hochwertige Materialien

Im Grunde ist Patch einfach ein Schreibtisch. Aber die 
zahlreichen Ausbau- und Ergänzungsmöglichkeiten 
machen die Serie zu etwas ganz Besonderem. 
Flexibilität und hochwertige Materialien, die 
Verwendung von Holz für eine warme Ausstrahlung 
und Atmosphäre: Dies waren unsere Ausgangspunkte 
bei der Entwicklung der Patch-Arbeitsplatzserie.
Durch die Verwendung von Holz und Stoffen lassen 
sich verschiedene Wirkungen erzielen. Dadurch 
ist Patch eine vielfältige Serie für jede Art von 
Arbeitsplätzen.

Mit iotspot®
intelligente 
Möbel und 
Räume
Intelligent furniture and 
areas with iotspot®

Vepa-Produkte jetzt noch im pCon-Katalog, aber 
nächstes Jahr auch im pCon-Planner.

Vepa-Möbel in dreidimensionale Räume 
einzufügen ist ein Kinderspiel. Im Handumdrehen 
dreidimensionale Einrichtungen planen und bis ins 
Detail ausarbeiten. Ganz egal, ob Sie einen neuen 
Plan erstellen oder einen bereits aufgezeichnetes 
Konzept umgestalten und mit anderen teilen.

Lassen Sie Ihren Schreibtisch wissen, 
dass Sie kommen.

Mit der Integration von iotspot® schafft Vepa 
intelligente Möbel und Räume. iotspot® bietet Einblick 
in die Nutzung von Arbeits- und Konferenzräumen. 
Die Benutzer-App fürs Smartphone oder Tablet zeigt, 
wo ein freier Platz zur Verfügung steht und wo die 
Kollegen arbeiten. Die Anzeige in der Tischplatte 
informiert über die Verfügbarkeiten. Das Dashboard 
für den Facility Manager bietet Infografiken über 
Auslastung, Raum- und Schreibtischvorlieben.

Tell your workstation you’re coming.

By integrating iotspot® Vepa has created smart 
furniture and areas. Iotspot® offers insight in the use 
of workstations and conference areas. 
The user app on either smartphone or tablet 
shows the availability of a workstation and where 
a colleague can be found. The device in the table 
top immediately indicates the availability. The 
facility manager’s dashboard provides infographics 
on workstation usage, location and workstation 
preferences.

Vepa-Produkte im pCon-Planner

Vepa products already in the pCon Catalogue, as of 
2019 also in pCon Planner.

Sketching three-dimensional areas with Vepa 
products is very easy from now on. Since all of our 
products are already featured in the pCon Catalogue.

Creating three-dimensional designs and working 
them out in detail in no time at all. It makes no 
difference whether a new plan is created or a 
previous plan is uploaded, edited and shared with 
others.

Flexibility and a choice of high-end materials 

Basically, Patch is just a desk; however, the 
possibilities of the Patch range make it unique. 
Flexibility and high-end materials, the application of 
wood which creates a warm image and atmosphere: 
these are the starting points for the development of 
the Patch desk range.

By using wood and fabric, a personal atmosphere is 
created, which makes Patch a versatile desk range 
for every workplace.

‘Patchwork Country’ in the office 

Efficient management of space is in our genes. Every 
piece of the Netherlands has a function, is used 
optimally and, when necessary, is separated by fence 
or gate. No wonder the Netherlands is also known as 
the “Patchwork Country”. Since patch also means “to 
connect” or “to link together”, we thought it would be 
a good name for our desk range “Patch”.

The framing of the workstation creates a harmonious 
image and offers a sense of tranquillity.

“Ich arbeite von 8:30 bis 11:00 Uhr in unserer 
Niederlassung in Köln, anschließend habe ich von 
12:30 bis 14:00 Uhr ein Meeting in Bonn, dort arbeite 
ich dann noch von 14:00 bis 17:30 zusammen mit 
einem Kollegen an einem Projekt. Meine Arbeitsplätze, 
die meines Kollegen und das Besprechungszimmer 
habe ich von zu Hause aus über die App reserviert. 
Meine Kollegen bekommen dann einen Whatsapp-
Nachricht. Alles in zwei Minuten erledigt!”

“Als Facility Manager habe ich jetzt einen viel 
besseren Überblick über den Bedarf und die Nutzung 
der Schreibtische. An manchen Tagen haben wir 
tatsächlich eine strukturelle Überkapazität von 40%, 
bestimmte Plätze werden nicht genutzt und es fehlt 
an Ruheräumen für konzentriertes Arbeiten. iotspot® 
ist ein fantastisches Tool, das mir hilft, unsere 
Gebäudeauslastung zu optimieren.”

“Für mich als IT-Manager ist iotspot® ein 
hervorragendes Tool. Es belastet unser 
Netzwerk nicht, verursacht keine Sicherheits- 
oder Datenschutzprobleme und ist auf Anhieb 
implementiert.”

(Mitarbeiter) (Employee) (Facility Manager) (Facility Manager) (IT-Manager)  (IT Manager)

iotspot

“I work from 8:30 am to 11:00 am in our office in 
Cologne, after that I have a meeting from 1:30 pm 
until 2:00 pm in our office in Bonn and subsequently 
I will work with a colleague on a project from 2:00 pm 
until 5:30 pm. I reserved the workstations for me and 
my colleague, as well as the conference room, from 
my own home using the app. My colleagues were 
informed via WhatsApp text message. Ready before 
you know it!”

“As a Facility Manager, my insight on the demand and 
usage of workstations has improved. On certain days 
we have a structural overcapacity of 40%, some 
workstations are not in demand and we experience 
a shortage of concentration areas. iotspot® provides 
me with an excellent tool to optimise our housing.”

“I am an IT Manager and I think that iotspot® is a great 
tool. It functions outside of our network, it is not a risk 
to safety or privacy and it is very easy to implement..”

Vepa products in the pCon planner

Patch: distinctive form and function
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verfügbar
available

vorübergehend verfügbar
temporarily available

besetzt
occupied

verfügbarkeit, Temperatur
oder CO2 Sensor

availability, temperature
or co2 sensor



Anfallendes Materialreste werden gesammelt und 
mit einer eigens für diese Zwecke angeschafften 
Maschine zu Blöcken gepresst. Diese Blöcke werden 
anschließend in die Gießerei Rademakers gebracht, 
ganz bei uns in der Nähe. Bei Rademakers wird unser 
Restmaterial in einem automatisierten Verfahren zu 
hochwertigen Gußeisenteilen verarbeitet.

Das Gestell des Stuhls aus unserer Kollektion Plastic 
Whale Circular Furniture ist das erste Element, das 
aus unserem eigenen Restmaterial hergestellt ist. 
Ein solides Produkt und ein Fest fürs Auge. Und das 
Schönste daran: am Ende seiner Lebensdauer wird 
das Material einfach wiederverwendet. So geht nichts 
verloren. Clever, oder?

Durch den Einsatz von Optimierungssoftware und 
einer ausgeklügelten Programmierung fallen beim 
Sägen von Holzplatten nur wenig Materialreste an. 
Dennoch lässt es sich nicht vermeiden, dass bei der 
Herstellung von Schreibtischplatten und Schränken 
Verschnitt übrig bleibt.

Für die großen Reststücke haben wir eine einfache 
Lösung: sie werden genau auf Maß gesägt und 
in neuen Produkten verwendet, wie unsere Units 
Banken und Sitswürfel. Zurzeit werden die so 
gewonnenen Sägespäne noch ein einem anderen 
Betrieb zu neuen Spanplatten verarbeitet. 

That is how we make circular products with the 
best quality. Watch the videos on our YouTube 
channel:
www.youtube.com/user/Vepaofficefurniture

By using optimisation programmes and clever 
programming we have very little residual material 
left after sawing the wooden sheets. Nevertheless, 
it cannot be prevented that we are left with residual 
material when we manufacture desk tops and 
cabinets.

Larger pieces of residual material are the perfect 
basis for the frames of our Units benches and poufs. 
The smaller pieces are shredded into sawdust. 
Currently, this sawdust is processed elsewhere to 
new chipboard.

Wir sammeln all unsere Reste und recyceln sie. 
Die Stoffreste werden zerkleinert und zerrupft, 
bis nur noch Fasern übrig bleiben. Diese werden 
zu einer Art Filz weiterverarbeitet, übereinander 
geschichtet, erhitzt und zu Filzmatten gepresst. Wir 
nennen diese Matten Re-Felt und verwenden sie 
als schalldämpfendes Material für neue Produkte, 
wie zum Beispiel als Füllmaterial für unsere 
schalldämpfende Zwischenwand InBetween.

Neue Produkte aus Reststoffen – so haben wir es 
gerne! Und das Schönste daran: wenn die Matten 
ausgedient haben, machen wir daraus wieder neue 
Re-Felt Matten. So geht nichts verloren. 

We collect the textile that isn’t used. This residual 
material is cut into pieces and unravelled until there 
are only fibres left. These fibres are processed into a 
type of felt. This felt is layered and then heated and 
pressed into mats. These mats are called Re-felt and 
are used as acoustic cushioning material for new 
products, for example in our InBetween acoustic 
walls.

New products made from residual material, that is 
what we like to see! And the beauty of it all: after use 
we make new Re-felt mats from the old ones. That 
way, nothing is ever wasted.

PET-Flaschen eignen sich hervorragend für die 
Wiederverwertung. Ein Teil der Flaschen landet 
jedoch im Müll oder, noch schlimmer, in der Umwelt.
Vor der Wiederverwertung leerer PET-Flaschen 
müssen sie erst farblich sortiert werden. 
Anschließend werden die Flaschen gereinigt und 
gehäckselt. Die so gewonnenen PET-Flocken werden 
zu Fasern und Granulatkörnern verarbeitet. Aus den 
recycelten Fasern werden PET-Filzmatten hergestellt.

Das Schöne an diesem Material ist außerdem, 
dass gepresster PET-Filz nach Gebrauch leicht 
wiederverwertet werden kann. So geht nichts 
verloren.

Vepa is firmly en route to a waste-free factory. 
In the series “Sustainable Solutions by Vepa” we 
demonstrate how we innovate, think and above 
all act sustainably. We replace harmful resources 
with sustainable alternatives, manufacture under 
excellent working conditions, use local suppliers 
and think of solutions for our own waste.

This way nothing ends up in the trash bin!

Wiederverwendung von Stoffen

Wiederverwendung von Stahl
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The residual steel material that is left is collected 
and pressed into large blocks. These blocks are then 
processed into high-quality cast iron components. 
After the solidification and processing procedure, the 
various parts are ready for use in new Vepa products. 

The base of the chair in our own Plastic Whale 
Circular Furniture is the first component that is made 
from our own residual material. Solid products as well 
as a sight for sore eyes. And the good part is, at the 
end of it’s lifespan we use the material again.

No waste at all, smart, right?

PET bottles are very suitable for recycling. Part of 
the bottles becomes waste after use. Or worse, part 
of our environment. To re-use PET bottles that end 
up in canals, the ocean or landfills, they must first be 
separated by colour. Then the bottles are cleaned 
and shredded. These shreds are called flakes and 
the flakes are processed to granulate and fibres. The 
fibres are made into recycled PET felt mats.

The cool thing about this material is that the pressed 
PET felt can be re-used after usage.

Recycling von PET-Flaschen

Auf dem Weg zur abfallfreien Fabrik kommt Vepa 
in großen Schritten voran. In der Serie „Nachhaltig 
sein mit Vepa“ zeigen wir, wie wir nachhaltig 
innovieren, denken und vor allem handeln. Wir 
ersetzen umweltbelastende Rohstoffe durch 
nachhaltige Alternativen, produzieren unter 
besten Arbeitsbedingungen, arbeiten mit lokalen 
Zulieferern zusammen und entwickeln Lösungen 
zur Verwertung unserer eigenen Abfälle. 

So sorgen wir dafür, dass nichts im Mülleimer 
landet! 

Wiederverwendung
von Holz Recycling of steel

Recycling of wood

Recycling of fabric Recycling of PET bottles

So stellen wir hochwertige Produkte nach dem 
Kreislaufprinzip her. Alle unsere Filme finden Sie 
auf unserem YouTube-Kanal:
www.youtube.com/user/Vepaofficefurniture



Furnishing and realisation

We make a clear schedule for every project. We 
collaborate with your suppliers and other parties in 
the project, such as: the interior builder, contractor, 
suppliers of flooring, window dressings, ceilings and 
walls, fitters (cabling) and of course your own general 
and technical services. This way, everybody knows 
what to expect.

Depending on the size and nature of the project 
we draft a project plan with clear agreements. The 
project plan explicitly focuses on communication, risk 
analysis and safety during the project.

Kein Projekt ist ein Routinejob

Auf dem Bauplatz war, aufgrund der parallel 
stattfindenden Ausführung der Außenflächen, nur ein 
eingeschränktes Platzangebot vorhanden. Mehrere 
Lieferungen täglich und die gleichzeitige maschinelle 
Bestückung der 36 Werkstätten machten auch die 
Anlieferung, den Transport durch das Gebäude sowie 
den Aufbau der großen Anzahl an Möbeln durch die 
Vepa, zu einer logistischen Herausforderung.

Herstellung, Transport und Montage aus einer Hand. 
Bauleiter Knut Zimmer: “Ich würde mich freuen, bei zukünftigen Objekten 

wieder mit Vepa zusammen arbeiten zu können.”

Einrichten und durchführen

Für jedes Projekt erstellen wir eine übersichtliche 
Planung. Dabei suchen wir das Gespräch mit Ihren 
Zulieferern und anderen am Projekt beteiligten 
Partnern wie: Innenausbau, Bauunternehmen, 
Raumausstattern, Lieferanten von Bodenbelägen, 
Fensterdekoration, Wand- und Deckensystemen, 
(Elektro-)Installateuren und natürlich Ihrem 
Gebäudemanagement und den EDV-Experten. So 
weiß jeder, woran er ist.

Für jedes Projekt erstellen wir einen auf Umfang 
und Größe des Projekts abgestimmten Projektplan. 
Dieser befasst sich ausdrücklich mit den Punkten 
Kommunikation, Risikoanalyse und Sicherheit 
während der Projektdurchführung.

In 1 Minute einrichten!

Furnishing in just 
one minute! 

Check!A project is never routine

Due to simultaneous activities on the exterior, 
only a limited working area was available on the 
construction site. Multiple deliveries on a single day 
and the simultaneous placement of machinery in the 
36 workstations made the delivery, the transport 
through the building and the relocation of the large 
number of Vepa furniture a logistical challenge.  

Production, transport and relocation in one hand. 
Construction manager Knut Zimmer: “I would really enjoy working with Vepa again on future projects.”
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Handwerkskammer Bielefeld:
vom Entwurf zur Verwirklichung

Handwerkskammer Bielefeld: from design to realisation

So, wie sich die Muskeln und Nervenbahnen bei 
einem Lebewesen in den Körperteilen befinden, die 
Bewegungen ausführen, sind hier die Motoren und die 
elektronische Ausstattung vollständig in den Rahmen 
integriert.

Not unlike a living creature, where all the muscles and 
nerves are embedded in the various body parts that 
move and exert force, Lift has fully integrated engines 
as well as data and electricity provisions.

LaserTec: schöner und hygienischer

 fugenlos - vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt
 höchste Wärme- und Feuchtebeständigkeit
 höchste Beständigkeit gegen Chemikalien
 optimale Haftkraft - leichter zu reinigen

Qualität

 unsichtbare Fuge
 keine Verschmutzungen in der Fuge, dauerhaft schön
 höchste Lichtechtheit
 exakte Farbabstimmung von Platte und Rand

Design

 langlebig
 strapazierfähiges PP-Kunststoffband
 geringerer Energieverbrauch
 keine Verleimung

Haltbarkeit

Seit jeher wird im Stehen gearbeitet. Die schönsten 
Meisterwerke sind im Stehen entstanden. Stehen 
und Bewegen regen Ihre Energie und Kreativität an. 
Grund genug ein Tischsystem zu entwickeln, das sich 
hervorragend sowohl zum sitzenden als auch zum 
stehenden Arbeiten eignet.

Doing your job while standing up is of all times. 
The most beautiful masterpieces were made while 
standing up. Standing and moving stimulates energy 
and creativity. All the more reason to develop a table 
range that can be used for both sitting and standing 
work.

 no seam; no chance for moisture and dirt
 maximum resistance against moisture and heat
 maximum resistance against chemicals
 strongest possible connection; improves cleaning

Quality

 invisible seam
 no contamination in seam; sustainably beautiful
 maximum lightfastness
 exact colour correspondence top and edge

Design

 lasts longer
 PP sustainable synthetic banding
 less use of energy
 no glue melting

Sustainability

Edgebanding is fused to the desk top with the help of a laser beam.
Ein Laserstrahl sorgt für die fugenlose Haftung des Kantenbands.

LaserTec: more beautiful and hygienic
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Lift: die schönsten Meisterwerke 
sind im Stehen entstanden

Lift: the most beautiful masterpieces were made while standing up
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. . . und noch VIEL mehr!
. . . and a LOT more!
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