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D Febrü steht für Tradition und 
Innovation, Qualität und Flexibili-
tät, Zuverlässigkeit und Kreativität. 
Das Unternehmen 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, Entwicklung, Büro 
und Umwelt passiert. 

Wenn unsere Möbel in den Büro-
räumen eintreffen, ist dies der 
finale Schritt einer langen Kette 
unterschiedlicher Aktivitäten und 
Prozesse. 125 Mitarbeiter/innen 
haben auf vielseitige Weise und in 
unterschiedlichen Bereichen – bis 
hin zur Auslieferung und Monta-
ge – daran mitgewirkt, dass ein 
neues, besonderes Bürogefühl 
Einzug hält. 

In engem Dialog mit Ihnen entwi-
ckeln wir das richtige Konzept und 
die passende Lösung. Die Aspek-
te Materialität, Farbe, Licht und 
Akustik beziehen wir bei all dem 
selbstverständlich entsprechend 
ein. Tisch – Stuhl – Schrank: mit 
diesen einzelnen Komponenten 
sind völlig unterschiedliche Effek-
te, Konzepte und Raumsituationen 
möglich. Dass alle Möbel ergo-
nomisch sind, die tägliche Arbeit 
vorbildlich unterstützen und die 
Gesundheit erhalten, versteht sich 
von selbst: Unsere Produkte sind 
GS-geprüft und zertifiziert.

Die Entwürfe und Konstruktionen 
anschließend umzusetzen ist 
kein Problem: Febrü-Büromöbel 
werden Teil für Teil bei uns in 
Herford gefertigt. Hier wird nicht 
nur organisiert und produziert, 
sondern auch entwickelt und 
konstruiert. Im Musterbau werden 
Ideen zu Prototypen, Kreativität 
wird zum Produkt. Das alles ist nur 
möglich mit der enormen Ferti-
gungstiefe und Flexibilität. Denn: 
Der Umgang mit Metall ist uns 
ebenso vertraut wie der mit Holz. 
Die Fertigungstiefe von 95% lässt 
viel Spielraum für individuelle und 
projektbezogene Entwicklungen. 

Das Leben selbst ist Veränderung 
und Entwicklung. Deshalb hören 
wir auch nie auf, über neue Gestal-
tungs- und Produktansätze nach-
zudenken, intern oder gemeinsam 
mit externen Designern. Auch 
Designkompetenz gehört zu einem 
umfassenden Qualitätsverspre-
chen, wie wir es verstehen. Die 
wichtigste und beste Bestätigung 
sind für uns zufrieden Kunden. 
Auszeichnungen wie der red dot 
design award 2009 für unsere 
Tischserie Sox und 2012 für die 
neue Tischserie Intero haben uns 
natürlich auch sehr gefreut und 
sind ein zusätzlicher Ansporn. 

Willkommen in unserer Bürowelt 
We extend a cordial welcome to Febrü
Bienvenu chez Febrü  
Hartelijk welkom bij Febrü 



GB Febrü stands for tradition and 
innovation, quality and flexibil-
ity, reliability and creativity. The 
company is rooted in the heart of 
East-Westphalia, with high expec-
tations of itself, the employees, the 
products and the daily common 
work ethic. We keep alert to every-
thing that happens in architecture 
and development of the office 
environment. 

The arrival of furniture is the last 
step in a long chain of different 
activities and processes. 125 
employees working in a variety of 
ways, across the different divisions 
up to delivery and installation with 
one aim, to create a special office 
feeling.   

In close dialog with you we 
develop the desired concept and 
provide a matching solution. All 
aspects of material, colour, light 
and acoustics are included. Desk – 
chair – cabinet: with these single 
components totally different aes-
thetics, spatial concepts and room 
situations are possible. All our fur-
niture is ergonomically designed 
to support the daily work ideal and 
sustain a healthy environment. 
Our products are GS-tested and 
certificated.   

To realise design and construction 
is not a problem for us, as all parts 
of Febrü office furniture are pro-
duced in Herford. Here we are not 
only organising and producing but 
also developing and fabricating. In 
our design and technical depart-
ments ideas become prototypes, 
creativity becomes a product. All 
this is possible due to our enor-
mous depth and flexibility of in-
house production and because the 
handling of metal components is 
as familiar to us as those in wood. 
This in-house production depth 
of 95% leaves plenty of space for 
individual and project orientated 
development.  

Life itself is change and develop-
ment. Therefore, we never stop 
thinking about new design and 
products, using our own expertise 
or together with external design-
ers and production specialists. It 
is part of our understanding that 
design competence brings with it 
a promise of superior quality. The 
most important and best confirma-
tion for us, are happy customers. 
The red dot product design award 
for the products desk series Sox 
(2009) and Intero (2012) and the 
red dot communication design 
award 2011 for our corporate de-
sign and office book have made us 
very happy and are an incentive to 
push forward in all aspects of our 
company’s development.
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Intero
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D Intero – Kontrast 
aus Leichtigkeit und 
Festigkeit, mit einer 
selbstbewussten For-
mensprache: puristisch 
und gleichermaßen 
markant.

GB Intero – contrast 
between lightness and 
solidity, combined with 
a self-confident design 
language: puristic and 
striking at the same 
time.

F Intero – le contraste 
entre légèreté et ro bus -
tesse allié à un design 
affirmé: épuré tout  
en restant percutant.

NL Intero – contrast  
van zwevende delen 
en verbondenheid, 
met overtuigende en 
sprekende vormen 
puristisch en toch mar-
kant.









08

februe.de/
intero





Sox
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D Sox – kreativ und 
inspirierend, modular 
und wandelbar, be-
sonders im Design: 
ausgezeichnet arbeiten. 

GB Sox – creative and 
inspiring, modular and 
convertible, exceptio-
nal design: excellent 
working. 

F Sox – créatif, vari-
able, exceptionnel: 
travail en excellence.

NL Sox – creatief en 
inspirerend, modulair 
en modificeerbaar, 
opmerkelijk design:  
voortreffelijk werken.
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Purline
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D Purline – griff-
loses Design, ästhe-
tischer Ausdruck, 
sinnvoll kombiniert:
moderne Möbelar-
chitektur.

GB Purline – design 
without handles, 
aesthetic expression, 
useful combination: 
modern furniture 
architecture. 

F Purline – design 
clair, expression 
estétique, combi-
naison raisonnable: 
architecture moderne 
du mobilier.  

NL Purline – greep-
loos ontwerp, es-
thetische uitstraling, 
functionele combina-
tie: moderne meubel-
architectuur.  





Trento
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D Trento – kompakt 
und doch leicht, 
flächig und dennoch 
schlank, im Team 
und doch konzentriert:
Bürokonzept im Stil 
der Zeit.

GB Trento – compact 
but light, plain but 
slim, teamwork plus 
concentration: office 
concept with today’s 
style.

F Trento – comprime 
pourtant léger, spaci-
eux pourtant reduit, 
en équipe pourtant 
concentré: un concept  
de bureaux actuel.

NL Trento – compact 
en toch licht, grote 
bladen en toch slank, 
werkplekcombinatie 
en toch geconcen-
treerd: eigentijds bu-
reauconcept.  





Vio
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D Vio – weiß oder 
farbig, schlicht oder 
akzentuiert, mit oder 
ohne Beleuchtung:
immer ein Glanzpunkt.

GB Vio – white or col-
ours, plain or accen-
ted, with or without 
lighting: always a high-
light.

F Vio – blanc ou colo-
ré, reduit ou accentué, 
avec ou sans illumi-
nation: toujours une 
attraction. 

NL Vio – wit of ge-
kleurd, effen of geac-
centueerd, met of zon-
der verlichting: altijd 
met uitstraling.





Febrü 
Büromöbel Produktions- 
& Vertriebs-GmbH

Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
Fon +49 (0)5221 3804-0
Fax +49 (0)5221 3804-29

www.februe.de


