Federntechnik
Spring technology

Gelebte Werte
innovativ, kundenorientiert, nachhaltig

committed values:
innovative, customer
oriented, sustained

Die VDF-Federn Gruppe ist ein Verbund
leistungsfähiger Produzenten und Dienstleister rund um die Federntechnik. Wir
konzentrieren uns lösungsorientiert auf
unsere Kernkompetenz Federungskomponenten.
Die Unternehmen RENZING Federntechnik und VDF VOGTLAND Federntechnik
sind spezialisierte Produktionsunternehmen für Technische Federn aus Draht und
Band sowie entsprechende Baugruppen
und Komponenten. Namhafte Firmen aus
der Automobilzulieferindustrie, aus dem
Maschinen- und Anlagenbau sowie für
weitere Investitions-Güter setzen auf die
Entwicklungs- und Produktionskompetenz
unseres Federnverbunds. Ein auf Kundenanforderungen zugeschnittenes Dienstleistungspaket rundet das Programm ab.

VDF-Federn is a group of efficient manufacturers and service providers in the field
of spring technology. We focus ourselves
to our core competence spring manufacturing, result-oriented for our customers.

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 Inhaber geführtes 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!

DIN EN ISO
9001

Paul-Bernd Vogtland
Geschäftsführender Gesellschafter
President

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. 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.
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VDF-FEDERN ist “grün”!

VDF-FEDERN is “green”!

Ziel des Umweltkonzepts bei VOGTLAND
und RENZING ist es, möglichst wenig Strom,
Wasser, Gas oder andere Ressourcen einzusetzen. Entsprechende Maßnahmen sollen
die Kosten senken und somit helfen,
Wettbewerbsvorteile zu generieren. Neben
dem grundsätzlichen Schutz der Umwelt
sind die stark steigenden Energie- und
Rohstoffpreise sowie ein zunehmendes
Bewusstsein für nachhaltiges Handeln die
Gründe für umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren.

The objective of the environmental concept
of VOGTLAND and RENZING is to minimize
the consumption of electricity, water, gas
and other resources. Appropriate initiatives
shall reduce costs and help us to generate
competitive advantages. Besides the protection of the environment the strongly increasing prices of energy and raw material,
as well as the growing awareness of
sustainable action, are reasons for environmentally-friendly and resources saving
production processes.

Jetzt hat die TÜG-NRW als akkreditierter
Auditor der Unternehmensgruppe das
Umweltzertifikat nach der Norm ISO 14001
bestätigt. Erfreulicherweise gab es an den
Standorten keine Abweichungen.

The TÜG-NRW as accredited auditor of
the Group has approved the environmental
certificate ISO 14001. We are pleased that
no deviations were found at all locations.

Neue Fahrwerke im
Online-Store

New suspensions at our
online shop

Mit einer jahrelangen Erfahrung in der
Entwicklung und Herstellung von Fahrwerken, zahlreichen Erfolgen im internationalen Motorsport und individuellen Fahrwerkslösungen für renommierte Tuner
weltweit, können wir auch in diesem Jahr
zahlreiche neue Produktapplikationen
anbieten.

With decades of experience in development and production of springs, numerous
successess in the international motorsports world and individual suspension
solutions for well-known tuners worldwide,
we are able to provide new applications
for various new car models this year again.

Die innovativen VOGTLAND-Fahrwerke führen zur einer spürbaren Verbesserung der
Fahreigenschaften und genießen höchste
Wertschätzung bei Kunden in aller Welt.

The innovative VOGTLAND kits lead to a
noticeable handling improvement and
enjoys highest appreciation of customers
worldwide.

LEAN Management

LEAN Management

Unser unternehmensweites Verbesserungsprogramm „LEAN spring production“ ist
nun bis zur Teamleiterebene installiert. Die
Implementierung der 5S Methode ist an
allen Standorten abgeschlossen. Durch
diese Programme erzielen wir mittelfristig
deutlich günstigere Kennzahlen im Bereich
Durchlaufzeiten, Kapitalbindung und Lieferflexibilität. Damit wird unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft weiter
gesteigert.

The implementation of our company-wide
improvement program “LEAN spring production” is installed up to the team leaders
level. The 5S method is implemented
successfully in all locations. By this program we achieve more favourable key
process figures in the areas of production
times, capital commitment and delivery
flexibility. This will overall increase our
competitiveness in the future.

Kontakt
Klaus Halverscheidt
Phone: +49 2334 9587-0
k.halverscheidt@vdf-federn.de

Kontakt
Burkhard Floßbach
Phone: +49 2334 801-36
b.flossbach@vogtland.com

Kontakt
Susanne Denker
Phone: +49 2334 801-40
s.denker@vdf-federn.de

VDF FEDERN
spring technology group
Alemannenweg 25-27
58119 Hagen
Telefon +49 (0) 23 34/801-0
Fax +49 (0) 23 34/801-17
E-Mail: info@vdf-federn.de
www.vdf-federn.de

VDF VOGTLAND Federntechnik GmbH
Alemannenweg 25-27 • 58119 Hagen
Telefon + 49 2334 801-0 • Fax + 49 2334 801-17
E-Mail: info@vdf-federn.de

Hauptverwaltung und Werk 1 / Head Quarters and Plant 1

VOGTLAND Autosport GmbH
Alemannenweg 25-27 • 58119 Hagen
Telefon + 49 2334 801-36 • Fax + 49 2334 801-24
E-Mail: vertrieb@vogtland.com

Werk 2 / Plant 2

RENZING GmbH Federntechnik
Elseyer Str. 63 • 58119 Hagen
Telefon + 49 2334 95 87-0 • Fax + 49 2334 52 78 9
E-Mail: service@renzing-federn.de

Werk 3 Standort Renzing / Plant 3 Renzing

