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Anzeige

Prüﬂabor

Druckfedernherstellung

Wo Federntechnik gelebt wird

Vielseitig lebendig!

VDF-Federn

Die Schwerpunktbranchen
Seit mehr als 100 Jahren dreht sich bei VDF-Federn alles
um immer neue Produktideen im Bereich der Federntechnik. Heute gehört die VDF-Federn Unternehmensgruppe zu den bedeutendsten Herstellern kaltgeformter
Federn in Europa. Die ausgeprägte Kundenorientierung
und die hohe technische Kompetenz bildeten und bilden die Basis für das kontinuierliche Wachstum der Unternehmensgruppe.

VDF VOGTLAND
Federntechnik GmbH
Alemannenweg 25-27
58119 Hagen-Hohenlimburg
Tel. +49 2334 801-40
E-Mail: info@vdf-federn.de
www.vdf-federn.de

Die aktuelle Unternehmensstruktur kombiniert in
idealer Weise die Konzentration der operativen Unternehmen auf ihr jeweiliges Kerngeschäft als auch die
Offenheit für strategische Allianzen. Die Bündelung
der Erfahrungen und Kompetenzen wird nach außen
durch die gemeinsame Marke „VDF-Federn“ kommuniziert. Mit dem Zusammenschluss von eigenständigen
mittelständischen Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe stellt man sich zudem den aktuellen Herausforderungen, die sich aus der voranschreitenden
Globalisierung und dem Konzentrationsprozess auf
dem Beschaffungsmarkt ergeben.
Die Firmen VOGTLAND Federntechnik und RENZING
Federntechnik sind auf dem europäischen Markt

für anspruchsvolle, anwendungsspeziﬁsche technische Federn tätig. In beiden Unternehmen werden,
zugeschnitten auf verschiedene Kundensegmente,
technische Federn entwickelt, produziert und vertrieben. Neben der Automobilzulieferindustrie, zählen
der Maschinen- und Anlagenbau, die Türtechnik, die
Hausgeräteindustrie sowie die Landmaschinen- und
Elektroindustrie zu den Abnehmergruppen. Die Firma VOGTLAND Autosport ist auf den internationalen
Nachrüstmarkt für sportliche Fahrwerkstechnik und
Komponenten spezialisiert. Das Unternehmen VOGTLAND North America ist zudem kompetenter Partner
der amerikanischen Tuningindustrie.
Jeden Tag werden bei VDF-Federn gemeinsam mit den
Kunden neue innovative und anwendungsoptimierte
technische Federn entwickelt. Mehr als 500 Kunden insgesamt vertrauen auf die Kompetenz und Erfahrung der
Unternehmensgruppe, die jeweils für den speziellen Anwendungsfall optimale Feder zu konstruieren. Das umfangreiche Produktprogramm ist auch ein wesentlicher
Grund dafür, dass die Unternehmen der Gruppe bei vielen Kunden als strategischer Lieferant nominiert sind.

Where Spring Technology is Alive
The VDF-Federn Group is one of the most important manufacturers of cold-formed springs
in Europe. A total of more than 500 customers rely on the competence and experience of the
group. The two companies VOGTLAND Federntechnik and RENZING Federntechnik operate in
the European market for sophisticated application-related technical springs. At both companies tailor-made technical springs for various customer segments are developed, produced and
sold. VOGTLAND Autosport is specialized in the international market of sportive chassis frame
technology and components.

W wie Westfalen. W wie wortkarg. Das sagt man ihm
nach, dem Westfalen. Und tatsächlich: Der Westfale hängt nicht immer alles an die große Glocke. Nicht
immer also steht Hagen drauf, wo Innovation und Erﬁndungsgeist drinstecken. Dabei sind die Produkte aus
der Volmestadt, die geistigen wie materiellen, oft das
entscheidende kleine Teil im funktionierenden Ganzen.
Und manchmal auch einfach nur dufte.
Denn Hagen im 20. Jahrhundert ist mehr als Eisen und
Stahl. Hagen steht für hoch technologisierte Metallverarbeitung, für ausgeklügelte Logistik, für Informationstechnologie, mannigfaltige Dienstleistung und
weltweiten Handel. Aus Hagen kommen die Dinge, die
das Leben schöner machen, gesünder, sicherer, leichter,
unkomplizierter.
Beispiele? Zu viele für eine Seite, eine Broschüre. Ein
kleiner Auszug nur: Als Polizist brauchen Sie keine weiße, mindestens aber eine kugelsichere Weste: Der Kern

dafür wird bei MK Metallfolien in Hagen aus Titan gewalzt. Waren an den Mann und die Frau bringen? CoSi,
Cordes & Simon, bewegt Güter im sechsstelligen Tonnen-Bereich von A nach B, von Nord nach Süd. Und wenn
Sie persönlich auf ein Paket oder eine Postkarte warten?
Wird das eine im DHL-Frachtzentrum, das zweite im Hagener Briefzentrum zu Ihrer Haustür gelenkt.
In Hagen sitzt einer der größten Papierkonzerne weltweit, hier wurden die Dienstleistungen übers Handy
erfunden. Und wird täglich der Beweis angetreten,
dass man auch mit jungem Gemüse einen ﬂorierenden
Großhandel aufbauen kann. Hagen ist eine Marke. Dass
die Stadt dieses Image pﬂegt, dafür steht unter anderem die Parfümerie Douglas – auch ein Hagener Unternehmen.
Neugierig? Auf das Gesamtpaket? Zu Recht: Diese Stadt
ist so vielseitig lebendig!

Versatile and Alive!
In the 20th century Hagen no longer stands for iron and steel. Highly technological metal processing, sophisticated logistics, information technology, service and
world-wide trade: Things which make life more pleasant, healthier, safer, easier
and less complicated come from Hagen. From perfume to paper, from tomatoes
to titanium: The products from the city on the river Volme, both intellectual and
material, are often the decisive small element within the functioning whole.
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