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Willkommen
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Über uns
About us
Notre entreprise
Over ons

Febrü is tradition and innovation, quality and fl exibility, 
reliability and creativity. The company is located in the 
heart of East-Westphalia with highest demands on human 
resources products and daily work. Open minded for any-
thing going on in architecture, offi ce and environment.
 

Febrü steht für Tradition und Innovation, Qualität und 
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kreativität. Das Unterneh-
men ist verwurzelt im Herzen Ostwestfalens, mit hohem 
Anspruch an sich selbst, die Mitarbeiter, die Produkte und 
die tägliche gemeinsame Arbeit. Mit wachen Sinnen für 
alles, was in Architektur, Büro und Umwelt passiert.

Febrü c’est la tradition et l’innovation, la qualité et la 
fl exibilité, la fi abilité et la créativité. La société est située 
au cœur de la Westphalie de l´Est avec une expectative 
importante concernant les employés, les produits et le 
travail. Avec un regard pour toutes les activités dans 
l´architecture, le bureau et l’environnement.

Febrü staat voor traditie en innovatie, kwaliteit en fl exibi-
liteit, betrouwbaarheid en creativiteit. De onderneming 
is gevestigd in het hart van Oost-Westfalen en stelt hoge 
eisen aan Human Resources en de dagelĳ kse arbeid. En 
alert op alle ontwikkelingen rondom architectuur, kantoor 
en milieu. 

Ausarbeitung Ihrer individuellen Bürolösungen Anlieferung mit eigenen Fahrern und Fahrzeugen Holz- und Metallfertigung auf 14.000 qm mit einer Fertigungstiefe von über 95°Bürolösungen für jedes Büro



8

Wenn unsere Möbel in Ihren Büroräumen eintreffen, ist 
dies der fi nale Schritt in einer langen Kette unterschiedli-
cher Aktivitäten und Prozesse. Mehr als 130 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben auf vielseitige Weise und in un-
terschiedlichen Bereichen – bis hin zur Auslieferung und 
Montage – daran mitgewirkt, dass ein neues, besonderes 
Bürogefühl in Ihren Räumen Einzug hält.

When our furniture arrive in your location is this the fi nal 
step in a long chain of activities. More than 130 staff 
members have participated in different ways – up to de-
livery and installation – to create a new and special offi ce 
feeling in your environment.

C’est plus de 130 collaborateurs qui ont participé à l’élabo-
ration et à la fi nition de votre mobilier, pour que fi nalement 
à la livraison et à l’installation de celui-ci vous ayez une 
sensation agréable de travail dans votre nouvel environne-
ment. 

Wanneer onze meubelen op uw locatie arriveren, is dit de 
laatste fase in een lange reeks van verschillende activitei-
ten en processen. Meer dan 130 medewerkers hebben op 
veelzĳ dige manieren deelgenomen – tot aan uitlevering en 
montage toe – om voor u een nieuwe en sfeervolle ruimte 
te creëren. 

Blick in die Febrü-Büros
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Am Anfang stehen Sie: Ihre Räume, die Architektur des 
Büros, Ihre Arbeitsprozesse und Ihre Wünsche sind für 
uns Ausgangspunkt. In engem Dialog mit Ihnen entwi-
ckeln wir das richtige Konzept und die passende Lösung.

You are the starting point: your rooms, architecture of 
your offi ce, your workfl ow and wishes are the basis of 
our activities. In a close dialog we develop the perfect 
concept and appropriate solution.

Notre principale préoccupation c’est vous: vos locaux, 
l´architecture de votre bureau, vos besoins et vos désirs 
au travail. En étroite collaboration nous développons le 
concept idéal et la solution appropriée.

U bent ons uitgangspunt: uw ruimtes, de architectuur van 
uw kantoor, uw arbeidsprocessen en uw wensen zĳ n de 
basis voor onze activiteiten. In nauw overleg met u ont-
wikkelen we het perfecte concept en de juiste oplossing.

Vollautomatisches Schweißen an zwei PlätzenRohrlaser für hochwertige Bauteile und hohe Modularität Elektrostatische Pulverbeschichtung
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Büromöbel zu fertigen bedeutet höchste Präzision und 
Maschinen, die immer auf dem neuesten technischen 
Stand sind wie z. B. Rohrlaser im Bereich Metall und die 
Kantentechnologie laserTEC in der Holzteilefertigung. 
Verschnittoptimierung, Nachhaltigkeit und Umweltbe-
wusstsein sind dabei selbstverständlich.

Offi ce furniture production needs high precision and 
machines of the latest technical standards such as laser 
technology to work on steel as well as laserTEC edging 
facilities for wood production. Effi ciency, sustainability 
and the protection of our environment are self-evident.

La fabrication de mobilier de bureau demande un maxi-
mum de précision et des machines de haute technologie 
comme le laser pour travailler sur métal et le laserTEC 
pour réaliser les chants des plateaux. Ĺeffi cacité, la dura-
bilité et la protection de l´environnement sont primordiales 
pour nous.

Kantoormeubilair fabriceren, betekent uiterste precisie en 
machines, die altĳ d uitgerust zĳ n met de nieuwste tech-
nologieën, zoals bĳ v. lasertechnologie voor metaal en de 
kantenbandtechnologie laserTEC bĳ  houten onderdelen. 
Maar effectiviteit, duurzaamheid en het milieubewustzĳ n 
worden natuurlĳ k nooit uit het oog verloren.

Kommando- und Steuerungszentrale laserTEC

Plattenzuschnitt

Fertigung HolzteileAnlieferung Holzwerkstoffe Kantenmagazin laserTEC

laserTEC-Bearbeitungszentrum



14

Febrü-Büromöbel werden Teil für Teil bei uns in Herford 
gefertigt, mit einer Fertigungstiefe von über 95%. Hier 
wird nicht nur organisiert und produziert, sondern auch 
entwickelt und konstruiert. Im Musterbau werden Ideen 
zu Prototypen, Kreativität wird zum Produkt.

Febrü offi ce furniture are produced part by part in our 
factory in Herford. We do not only organize and produce, 
but also develop and construct. Mock-ups become proto-
types, creativity leads to products.

Le mobilier de bureau Febrü est fabriqué entièrement 
dans notre usine à Herford. Ce n´est pas uniquement l´or-
ganisation et la production, mais aussi le développement 
et la conception. Les maquettes deviennent des proto-
types, les créations deviennent des produits.

Febrü-kantoormeubelen worden onderdeel voor onder-
deel geproduceerd in onze fabriek in Herford. Hier wordt 
niet alleen georganiseerd en geproduceerd, maar ook 
ontwikkelt en geconstrueerd. Proefopstellingen worden 
protoypes, creativiteit leidt tot producten.3D-Konstruktion HolzfertigungPräzision in der Plattenfertigung

3D-Konstruktion für alle Metallkomponenten
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Für besondere Situationen und Wünsche erwartet Sie ein 
besonderes Angebot: Wir entwickeln eine ganz spezielle 
und persönliche Lösung, genau passend für Sie. Es geht 
täglich darum zu verstehen, was eine gute Büroeinrich-
tung ausmacht: Gut sind Büromöbel, wenn Design und 
Qualität stimmen und sie Schritt halten mit sich verän-
dernden Lebens- und Arbeitsbedingungen.

For special situations and wishes you can expect a special 
offer: we develop your specifi c and individual solution, 
especially for you. It is vital to know what a good offi ce 
environment is about: furniture solutions are good if they 
match in quality and design and if the solution is ready for 
possible changes of life and work circumstances.

Pour les situations et désirs spécifi ques vous pouvez faire 
une demande: nous développons une solution, adaptée 
à vos attentes. Notre priorité comprendre et interpréter 
vos besoins pour apporter une réponse de qualité et un 
design approprié à vos besoins et à votre environnement 
de travail.

Voor bĳ zondere situaties en wensen verwacht u een spe-
ciaal aanbod: wĳ  ontwikkelen een specifi eke en persoon-
lĳ ke oplossing, op maat gemaakt voor u. Het is belangrĳ k 
om te weten, waar een goede kantoorinrichting om draait: 
kantoormeubilair is goed, als ze voldoet aan design en 
kwaliteit en als de geboden oplossing ook aangepast kan 
worden aan eventuele veranderingen in leef- en arbeids-
omstandigheden.
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Auch Designkompetenz gehört zu einem umfassenden 
Qualitätsversprechen, wie wir es verstehen. Die wichtigste 
und beste Bestätigung sind für uns zufriedene Kunden. 
Auszeichnungen wie der red dot design award 2009 
für die Tischserie Sox und 2012 für die Tischserie Intero 
haben uns natürlich sehr gefreut und sind ein zusätzlicher 
Ansporn.

Competence in design is another quality promise. Our 
happy customers are the best proof. Honors such as 
the red dot design award 2009 for our desk range Sox 
and 2012 for the desk range Intero made us happy and 
ambitious. 

La compétence de design est intégrée dans notre pro-
messe de qualité. La consécration c’est la satisfaction 
de nos clients. Nous avons reçu la distinction du Red dot 
design Award 2009 pour notre gamme de tables Sox et la 
Red dot design Award 2012 pour notre gamme Intero.

Ook designcompetentie is een onderdeel van onze 
kwaliteitsbelofte. Onze tevreden klanten zĳ n hiervoor het 
beste bewĳ s. Met prĳ zen als de Red Dot Design Award 
2009 voor de buroserie Sox en in 2012 voor de buroserie 
Intero waren wĳ  natuurlĳ k vereerd en het maakt ons nog 
ambitieuzer.

Tischserien Sox und Intero
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Wohlfühlen
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Referenzen
References
Références
Referenties

Many national and international customers have made 
their choice for Febrü-offi ce solutions. Regardless if it was 
to create representative and functional workstations or 
to supply conference-, meeting or lounge areas. Here we 
present some of them. 

Eine große Zahl nationaler und internationaler Unter-
nehmen hat sich für Febrü-Bürolösungen entschieden. 
Unabhängig davon, ob es um repräsentative und funkti-
onale Arbeitsplätze oder die Gestaltung von Konferenz-, 
Meeting- oder Loungezonen geht. Einige stellen wir an 
dieser Stelle vor.

De nombreuses entreprises nationales et internationales 
ont opté pour le mobilier de bureau Febrü. Nous créons 
aussi bien des espaces de travail représentatifs et fonc-
tionnels, des espaces de conférences ou de réunions 
mais aussi des espaces de détente. Nous présentons ici 
certains d’entre eux.

Een groot aantal nationale en internationale ondernemin-
gen hebben gekozen voor Febrü-kantooroplossingen. 
Of het nu ging om het creëren van representatieve en 
functionele werkplekken of om het inrichten van conferen-
tie-, vergader-, of loungeruimtes. Hier stellen we enkele 
aan u voor.

Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KGSynaxon AG Open Space Banken Champignons Bertelsmann, arvato
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Synaxon AG
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Synaxon AG

Eine Industrieanlage wurde zu einer modernen Büroetage 
umgebaut. Die Etage umfasst 2.700 qm und bietet Platz 
für ca. 150 Arbeitsplätze, Bereiche zum konzentrierten 
Arbeiten, für Inspiration und Kommunikation.

A production site was turned into an offi ce fl oor with 
2700 sqm and offers space for 150 workstations, areas for 
concentrated work, for inspiration and communication.

Ancien bâtiment de production transformé en surface de 
bureaux avec 2700 m² pour 150 employés. Des espaces 
pour travailler, communiquer et trouver l’inspiration.

Een productieruimte werd tot een moderne kantooreta-
ge omgebouwd.De verdieping omvat 2.700 m² en biedt 
plaats aan ca. 150 werkplekken, ruimtes om geconcen-
treerd te werken, voor inspiratie en communicatie.Schrankkombinationen Purline, Dekor weiß, Griffprofil und Sockel schwarz Arbeitsplätze Trento, Dekor und Gestellfarbe weiß

Vorstandsbüro – Tischserie Intero, komplett weiß
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Synaxon AG

Kaminecke und Orangerie – für Inspiration und Kommunikation
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Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG

30
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Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG

Konferenzanlagen Adesso, Platten Räuchereiche furniert, Gestelle verchromt

Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Jahr 2012. Repräsentative Büro- und Konferenz-
räume in der Vorstandsetage, hochwertige und funktionale Arbeitsplätze in den Bürobe-
reichen werden ergänzt durch Kommunikationszonen in allen Abteilungen. Das gesamte 
Gebäude strahlt Offenheit und Großzügigkeit aus.

Construction of a new administration building in 2012. Representative offi ce and confer-
ence rooms in the top management, high quality and functional workstations and admin-
istration are combined with communication areas in all departments. The entire building 
has a touch of openness and courtesy.

Construction d´un bâtiment administratif en 2012. Bureaux de direction et salles de 
conférences, postes de travail fonctionnels pour les collaborateurs combinés avec des 
zones de communication dans tous les services. Une ambiance ouverte et courtoise.

Nieuwbouw van een administratiekantoor in 2012. Representatieve kantoor- en confe-
rentieruimtes voor het management, kwalitatieve en functionele werkplekken voor de 
kantoorruimtes gecombineerd met communicatiezones op alle afdelingen.
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Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG

Open Space mit Tischserie Quadro Regalaufsätze mit Rückwand Plexiglas
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Open Space
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Open Space Neubau eines Logistikzentrums im Jahr 2013. Hochwertige und funktionale Arbeitsplätze 
in den Bürobereichen werden ergänzt durch Kommunikationszonen auf allen Etagen. 
Das gesamte Gebäude strahlt Offenheit und Großzügigkeit aus.

Construction of a logistic centre in 2013. Functional and high quality workstations in the 
offi ces are combined with communication areas on all fl oors. The entire building has a 
touch of openness and courtesy.

Construction d´un centre logistique en 2013. Postes de travail fonctionnels et de qualité, 
combinés avec des zones de communication. Une ambiance ouverte et courtoise.

Nieuwbouw van een logistiek centrum in 2013. Hoogwaardige en functionele werkplek-
ken werden aangevuld met communicatiezones op alle etages. Het hele gebouw straalt 
openheid en helderheid uit.

4-Fuß-Klapptische in der Cafeteria, Wangentische im Pausenbereich
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Open Space

Konferenztisch Adesso, Tischserie Trento kombiniert mit ComPoint Loungebereich Talkline
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Banken Champignons
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Banken Champignons Neubau eines Verwaltungsgebäudes 2012. Die Büros sind 
klassisch und funktional möbliert. Frische und farbenfrohe 
Akzente beleben Aufenthalts- und Meetingbereiche. Die 
Bezüge der Bestuhlung setzen farbige Highlights.

Construction of a new administration building in 2012. The 
offi ces are classic and functional. Accents in fresh colours 
highlight meeting- and social areas. Seating furniture 
fabrics create colourful highlights. 

Construction d´un bâtiment administratif en 2012. Les 
bureaux sont classiques et fonctionnels. Ambiance 
harmonieuse dans les zones de rencontres grâce à un 
choix de sièges dans des coloris lumineuses. 

Nieuwbouw van een kantoorgebouw in 2012. De kantoren 
zĳ n klassiek en functioneel ingericht. Frisse en kleurige 
accenten markeren de meeting- en sociale ruimtes. 
De stoffering van het zitmeubilair creëren kleurrĳ ke High-
lights.

Klapptische auf Rollen kombiniert mit wohnlichen, gemütlichen Sesseln
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Banken Champignons

Zeitlose Klassiker kombiniert mit farbigen Holzschalenstühlen
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Bertelsmann, arvato
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Bertelsmann, arvato

Sanierung und Umbau eines Industrielofts zu einer mo-
dernen Verwaltungsebene auf dem Gelände der Kölner 
Carlswerke. Das ganze Büro strahlt eine wohnliche Atmo-
sphäre aus, Arbeitsbereiche wechseln mit Lounge- und 
Kommunikationszonen, Pfl anzelemente sorgen für eine 
Gliederung der Etage und ermöglichen die gewünschte 
Ungestörtheit beim Arbeiten. 

Refurbishment of an industrial loft, turned into a modern 
administration fl oor on the premises of Kölner Carlswerke. 
The entire offi ce has a cosy atmosphere, working areas 
are mixed with lounge and communication zones, plants 
give a structure to the fl oor and allow to work in privacy.

Rénovation d´un bâtiment industriel en administration 
moderne dans le site de Kölner Karlswerke. 
L’ensemble du bureau a une ambiance chaleureuse, les 
zones de travail sont intégrés dans les espace de détente 
et de communication, les plantes permettent de structurer 
et de créer des espaces de travail privatifs. 

Renovatie van een industriële loft, omgebouwd tot een 
moderne kantoorverdieping op het terrein van de Kölner 
Carlswerke. Het gehele kantoor straalt een gezellige atmo-
sfeer uit, werkruimtes gemixt met lounge- en communica-
tiezones , planten zorgen voor een overzichtelĳ k etage en 
maken het mogelĳ k om ongestoord te werken.Kommunikationsbereich mit Medienboard Intero und Loungegruppe Konferenztisch Cube
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Bertelsmann, arvato

Pflanzelemente mit Schilfgras als Trennung Lifttische für entspanntes Arbeiten
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Innovationen
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Neue Ideen entstehen, während wir aufmerksam und mit 
wachen Augen durch den Tag gehen, unserem Gegenüber 
konzentriert zuhören und das Bestehende hinterfragen. 
So werden aus Ideen Handskizzen, aus Skizzen detaillierte 
Darstellungen. Aus Gedanken werden Fakten, aus Zeich-
nungen Konstruktionen. Und vielleicht gibt es am Ende 
ein neues Produkt.

New ideas are created while we keep our eyes open, 
listen carefully to our contacts and question the existing 
situation. So ideas become sketches, sketches become 
detailed drawings. Thoughts become facts, drawings 
become constructions. And maybe the result will turn 
into a new product.

Entwicklung
Development
Développement
Ontwikkeling

De nouvelles idées sont créées si nous restons atten-
tifs, savoir écouter et se remettre en question. Les idées 
deviennent des croquis, les croquis deviennent des 
prototypes. Les idées se concrétisent et les ébauches se 
construisent. Et avec un peu de chance c´est la naissance 
d´un nouveau produit.

Nieuwe ideeën ontstaan, als we onze ogen open houden 
en door zorgvuldig te luisteren naar onze collega’s en 
de bestaande, achterliggende vragen. Zo worden ideeën 
schetsen, en schetsen worden gedetailleerde tekeningen. 
Ideeën worden feiten, tekeningen worden constructies. 
En misschien resulteert dit in een nieuw product.
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Bürogefühl
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Bürowelten
Office worlds 
Le monde du bureau
Kantoor wereld

Tischserie Sox

Basics Klapptisch auf Rollen Schränke
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Tischserie Trento, Tischserie Certo
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Konferenztisch Cube, Konferenztisch Adesso
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MMMMMaaaaatttteeerrriiiaaaallss
MMMMaaatériiaauuxx 
MMMaaattteerriialleenn

Materialien
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Die Welt verändert sich, die Bürowelt verändert sich. 
Arbeitswelt und Lebenswelt verschmelzen immer mehr. 
Entsprechend entwickeln sich die Ansprüche an Farben, 
Oberfl ächen und Materialien. Frische ersetzt Monotonie, 
Farbe setzt gestalterische Akzente, Wohlfühlelemente 
ergänzen funktionale Systeme. Im Dialog mit Ihnen entwi-
ckeln wir das richtige Konzept und die passende Lösung.

The world is changing, the offi ce world is changing. Work 
and life become more and more a unit. This results in 
changing requirements for colours, surfaces and mate-
rials. Fresh is going to replace monotonous, colours set 
creative accents, wellness details are combined with func-
tional systems. Together we work out the right concept 
and the suitable solution.

Le monde change et celui de la bureautique aussi. Le tra-
vail et la vie deviennent de plus en plus complémentaires. 
Cela engendre des changements au niveau des coloris, 
des surfaces et des matériaux. La fraicheur remplace la 
monotonie, l’accent est mis sur les coloris, le bien-être et 
la fonctionnalité sont de pair. Ensemble nous travaillons 
sur le concept approprié et la solution adaptée.

De wereld veranderd, de kantoorwereld veranderd. Werk 
en leven versmelten steeds meer. Dit resulteert in ver-
anderende eisen voor kleur, oppervlakten en materialen. 
Fris vervangt monotoom, kleur zet creatieve accenten, 
individuele details worden gecombineerd met functionele 
systemen. Samen werken we het juiste concept uit en een 
geschikte oplossing.

Farben & Oberflächen
Colours and surfaces
Couleurs et surfaces
Kleuren en oppervlakken
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Showrooms

Showroom und 
Hauptverwaltung Herford
Febrü Büromöbel GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

Showroom und 
Vertriebsbüro Hamburg
Febrü Büromöbel GmbH
Stahltwiete 16
22761 Hamburg
T +49 (0)40 89 69 83 63
hamburg@februe.de

Showroom und 
Vertriebsbüro Ansbach
Febrü Büromöbel GmbH
Louis-Schmetzer-Straße 8
91522 Ansbach
T +49 (0)981 97 78 96 20
ansbach@februe.de

ImpressumNachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft 
ist für Febrü eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der 
führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllt das Unter-
nehmen eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung. 
Als Beleg dafür tragen Febrü-Produkte den Blauen Engel.

2015 wird sich das Engagement auszahlen: Die Zertifi zierung 
nach ISO 14001 – das grüne Zeichen für den verantwortungs-
bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen, den 
effi zienten Energie- und Rohstoffeinsatz, die Abfallmini-
mierung und die gezielte Risikovorbeugung  – wird zur Zeit 
intensiv verfolgt.  

Made in Germany

use

end of life

materials

production

transport

Febrü
Büromöbel Produktions- 
& Vertriebs GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0
F +49 (0)5221 3804-299
www.februe.de

Design

www.networker.de

Fotografie

Christian R. Schulz

Styling

Kirsten Krause
Nicola Berger

Papier

Multi Offset

Hinweis

Änderungen auch ohne
Ankündigung vorbehalten.
Oberfl ächen dienen nur 
der Orientierung und sind 
nicht verbindlich.

© 2014
1. Aufl age
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