Furniture and Components

Als Spezialist für Möbelfronten, Frontwerkstoffe und Plattenmaterialien ist die
Otto-Vertrieb GmbH & Co KG als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen bereits seit 1905 Lieferant und Dienstleister für die Möbelindustrie. Auch im
Laden- und Innenausbau werden unsere Produkte bereits erfolgreich eingesetzt.
Innovationsgeist, Erfahrung und Präzision prägen unsere Unternehmenskultur.
Specialising on furniture fronts and front or panel materials, the Otto GmbH &
Co. KG is a medium-sized, privately owned company that has been in business
since 1905 as supplier and service provider for the furniture industry. Our
products are also successfully used in shop and interior design. Innovation,
experience and precision are the trademarks of our business ethics.
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INNOVATION

PRECISION
COMPOSITION
DESIGN
Wir verfügen über ein umfangreiches Know-how in allen Oberflächentechnologien und
sind immer am Puls der Zeit. In Kooperation mit der Automobil- und Chemieindustrie
entwickeln und testen wir neue Oberflächenwerkstoffe, wie beispielsweise das patentierte Premiumprodukt „VetroTec“. Gefertigt werden unsere Produkte überwiegend in
Deutschland und Italien.
We have acquired extensive expertise in all surface technologies and are always at
the state of the art. Jointly with the automotive and chemical industry, we develop
and test new surface materials like the patented premium product ‘VetroTec’. Our
products are made predominantly in Germany and Italy.
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Durch den neu errichteten Showroom haben unsere Kunden
jederzeit die Möglichkeit, die aktuellen Produkte kennenzulernen. Über eine große Auswahl an Oberflächenmaterialien und
Farbkombinationen erschließen sich kreative Lösungen. Gestalten sie mit unserem kompetenten Team neue und individuelle
Möglichkeiten in der „Ideenwerkstatt“.

EXPERIENCE

Thanks to the recently built showroom, our customers may
find out about our latest products at any time. Creative solutions arise from a vast choice of surface materials and colour
combinations. Find out new and individual solutions in the
‘Ideas Workshop’ with the help of our competent team.

VetroTec
Glaslaminat/Verbundplatte

VETROTEC

Stolz blicken wir auf eine lange Unternehmensgeschichte
zurück. Bereits in dritter Generation beliefern wir die Küchen-,
Bad- und Wohnmöbelindustrie mit unseren Produkten.

VetroTec
Glaslaminat/Verbundplatte
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Henrik Otto
Geschäftsführer | Manager
Tel. + 49 (0) 5221 1649-0
info@otto-vertrieb.de

Beschreibung
Lacklaminat:
We look back proudly on a long company history. Three generations of

VetroTec Glaslaminat Platten werden per Extruder auf die
·ourDiecompany
have already supplied the kitchen, bath and home furniture

jeweilige Länge und Breite gezogen.
industry with our products.
Bei den VetroTec Platten handelt es sich um einen absolut hoch
transparenten und speziell angefertigten Hochwertkunststoff, der
Many years of experience, close communication between suppliers
eine echte Glasscheibe zu 100% imitiert.
and customers and our technical expertise are our main assets.
Die jeweils gewünschte Farbe wird auf die Hinterseite der Glasplatte
lackiert, das Lacksystem ist auf den Kunststoff eingestellt und bietet
We are driven towards the future, first of all by the passion for a perfect
eine enorme Vielfalt an Farben nach RAL K5 Classic.
symbiosis between modern technology and fashionable design. Under the
Der letzte Arbeitsschritt beinhaltet die Aufbringung einer abriebfesten
logistics viewpoint, we can face any challenge and we grant our customers
UV-Lackschicht auf der VetroTec Glaslaminat Oberseite, dies geschieht
high flexibility and individual solutions.
in Hochglanz mit einer enormen Brillanz.
Danach erfolgt die Abdeckung mit einer Schutzfolie.
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TRADITION

Ihr Vertriebspartner für den Handel

Otto Vertrieb GmbH & Co. KG
Bunsenstraße 23_32052 Herford
Tel. + 49 (0) 5221 1649-0
Fax + 49 (0) 5221 1649-20
info@otto-vertrieb.de
www.otto-vertrieb.de

