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EINE GRUPPE,
KOMPETENZ IN FEDERNTECHNIK.

ONE GROUP,
SPECIALISTS IN SPRING TECHNOLOGY.

Die VDF-Federn Gruppe ist ein Verbund leistungsfähiger
Produzenten und Dienstleister rund um die Federntechnik.

VDF-Federn is a group of efficient manufacturers and
service providers in the field of spring technology.

Wir konzentrieren uns lösungsorientiert auf unsere Kernkompetenz Federungkomponenten. Die Unternehmen
RENZING Federntechnik und VDF VOGTLAND Federntechnik sind spezialisierte Produktionsunternehmen für Technische Federn aus Draht und Band, sowie entsprechende Baugruppen und Komponenten.

We focus ourselves to our core competence spring
manufacturing, result-oriented for our customers. The
companies RENZING Federntechnik and VDF VOGTLAND
Federntechnik are specialised manufacturers of technical
springs of wire and steel strip as well as spring assemblies
and components.

Namhafte Firmen aus der Automobilzulieferindustrie, aus
dem Maschinen- und Anlagenbau, sowie für weitere
Investitionsgüter, setzen auf die Entwicklungs- und
Produktionskompetenz unseres Federnverbundes. Ein auf
Kundenanforderungen zugeschnittenes Dienstleistungspaket
rundet das Programm ab.

Wellknown companies of the automotive industry, mechanical
engineering and plant construction as well as other capital
equipment companies count on our R & D and production
expertise of our spring group. A custom-tailored service
package completes our product range to serve best our
customer’s requirements.

Das Unternehmen VOGTLAND Autosport entwickelt, montiert
und vertreibt qualitativ hochwertige Produkte der Fahrwerktechnik wie Tieferlegungsfedern, Sportfahrwerke und Gewindefahrwerke.

The company VOGTLAND Autosport develops, assembles
and distributes high-quality suspension products such as
lowering springs, sport suspension kits and adjustable coil
over suspension kits.

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit
kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Zielen.
Wir - Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Geschäftsführung stehen für höchste Fachkompetenz und Engagement für
unsere Kunden!

We are an owner-managed family business with short
decision making processes and long-term objectives. All
employees and the general management stand for highest
professional competence and dedication for our customers!

RENZING, Hagen, Germany

RENZING 2, Hockenheim, Germany

Werk 2, Hagen, Germany

VOGTLAND North America, Temecula, USA

TEC DAY

HÄRTEVERSTELLBARE GEWINDEFAHRWERKE

TEC DAY

FORCE ADJUSTABLE COIL OVERS
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AUSBAU PRODUKTIONSSTANDORT REILINGEN

NEU: INTEGRATIONSABTEILUNG

Erster TEC DAY in 2015 im Rahmen der Expertise Sauerland. In Fachvorträgen wurden die Themen Baugruppen
der Expertise, innovative Fertigungslösungen von Bihler,
Leichtbau, Smart Plastics, Messtechnik in der QS, Bauteilsauberkeit und High-End-Oberflächen behandelt. Wir
freuen uns den nächsten TEC DAY in der Nähe von Ulm
durchführen zu können. Bitte melden Sie sich, falls Sie
Interesse haben.
First Tec Day was in 2015 with the team of the Expertise
Sauerland. In professional lecture topics like assembly groups
of the Expertise, innovative manufacturing solutions by
Bihler, lightweight construction, smart plastics, measurement
technique of the QS, component cleanness and High-End
surfaces had been issued. We look forward to our next Tec Day
in Ulm. Please give us a short message, if you are interested.

Durch die Hallenerweiterung und Maschineninvestitionen in
unserem Kompetenzzentrum für Schenkelfedern und Drahtbiegeteile in Reilingen, haben wir der positiven Entwicklung in
diesem Produktbereich Rechnung getragen. Zahlreiche Kundenaudits wurden erfolgreich umgesetzt.

EXPANSION OF THE PRODUCTION PLANT IN
REILINGEN

Through the hall expansion and machine investments in our
competence center for leg springs and bended wire parts,
we have taken account of the positive development within
this product range at Reilingen. Many customer audits were
successfully implemented.
Klaus Halverscheidt, +49 2334 95 87 0
k.halverscheidt@vdf-federn.de

Wir haben wieder neue härteverstellbare Gewindefahrwerke
für Sie im Programm. In Verbindung mit der individuellen, für
Ihren Fahrzeugtyp abgestimmten Gehäuselänge, nutzen Sie
die vorhandenen Federwege für Ihre ganz persönliche Tiefeneinstellung voll aus. Die sportlich komfortable Abstimmung
ermöglicht eine Top-Straßenlage und hervorragende Fahreigenschaften.

Again we have included new force adjustable coil overs for
you in our production line. In connection with the individual,
for your car type concerted box length, you can use the
available spring deflection for your personal depth adjustment
to full capacity. The sportive, comfortable adjustment enables
a top-road ability and excellent driving characteristics.

Im letzten Jahr haben wir angefangen eine Integrationsabteilung aufzubauen. Die LWL und der Caritas Verband unterstützen uns dabei, Langzeitarbeitslosen und körperlich behinderten Menschen den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu
erleichtern. Die Mitarbeiter sind bereits unabkömmlich und
wurden gut in der Belegschaft aufgenommen.
Diese positive Erfahrung überzeugt uns davon, diesen Weg
weiter zu gehen und die Abteilung weiter auszubauen.

NEW: INTEGRATION DEPARTMENT

Last year we have started to build up an integration
department. The LWL and the Caritas Verband support us to
reintegrate permanently unemployed or disabled people.
These employees already are indispensable and were included
within the staff very well.
This positive experience convinces us to continue this way and
to expand this department.
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