
Vescom: Wir  
stellen uns vor
Wandbekleidung
Möbelstoffe
Dekorationsstoffe
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Entscheiden  
Sie sich  
für Vescom

Wir bieten Ihnen
— herausragende Dessins
—  eine Vielfalt an Farben, Strukturen  

und Materialien
— die Möglichkeit des Customizing

Unsere Produkte sind
— objektgeeignet
— funktional
—  geschmackvoll und abwechslungsreich 
— einfach und schnell zu verarbeiten
— optimal anwendbar
— langlebig
— schwer entflammbar und sicher
— lichtecht
— hygienisch
— pflegeleicht
— kosteneffizient
— aus Vorrat lieferbar
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Vescom verbindet  
Funktionalität  
und Ausdruck

Vescom entwickelt, fertigt und vertreibt 
qualitativ hochwertige Interieurprodukte 
für den internationalen Objektmarkt: 
Wandbekleidung, Möbelstoffe und  
Dekorationsstoffe. 

Unsere Mission dabei ist deutlich: Produkt
angebote für Auftraggeber, denen Design 
ebenso wichtig ist wie Funktionalität.

Vescom steht für Qualität in Technik, 
Gestaltung und Service. Herausragende 
Dessins und langlebige Materialien 
bilden die Grundlage der Kollektionen. 
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Vescom ist weltweit für viele Unternehmen 
und Architekten der FullServicePartner 
für objektgeeignete Wandbekleidung 
und Stoffe. Vescom kontrolliert dabei die 
gesamte Produktionskette. Vom Entwurf 
über die Produktentwicklung bis hin zur 
Produktion und dem Verkauf. 

Diese Arbeitsweise bietet unseren Auftrag
gebern viele Vorteile. Sie garantiert  
aktuelles Knowhow, qualitativ hochwertige 
Produkte, schnelle Lieferung, faire Preise 
und optimalen Service. Vescom unterhält 
ein großes Lager, sodass die Produkte 
schnell beim Kunden sind. Darüber hinaus 
liefern wir Zubehör für die Verarbeitung 
und Pflege der Wand bekleidung  
und Stoffe.

Hersteller und  
Full-Service-Partner
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Neben der Firmenzentrale im nieder
ländischen Deurne verfügt Vescom über 
ein breit verzweigtes Netzwerk an 
Niederlassungen in Europa sowie im  
Mittleren Osten, Asien, Lateinamerika  
und den Vereinigten Staaten. In weiteren 
Regionen arbeitet Vescom mit Vertriebs
partnern. Dank der internationalen Präsenz 
bleiben wir über die Entwicklungen in allen 
Märkten auf dem Laufenden und sind  
in der Lage, unseren Service und unser 
Wissen kontinuierlich zu verbessern. 

Vescom wurde 1971 gegründet und ist 
Teil der VescomGruppe. Diese vereint 
mehrere, weltweit agierende Unternehmen, 
die sich auf die Entwicklung, Produktion 
und den Vertrieb hochwertiger Interieur
produkte spezialisiert haben. 

Weltweit  
aktiv



07

Kollektion  
für den  
Objektmarkt

Produkte von Vescom werden speziell für 
den Objektmarkt entwickelt. Insbesondere 
in der Hotellerie, im Gesundheitswesen, 
in Büros und im Bildungswesen werden 
sie häufig eingesetzt. In diesen Märkten 
besteht ein wachsendes Bedürfnis an 
schönen und ausdrucksstarken Interieur
produkten mit einem hohen Anspruch  
an Funktionalität und Qualität. 

Vescom erfüllt diese Anforderungen: 
Unsere Wandbekleidungen, Möbel und 
Dekorations stoffe zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie qualitativ hochwertig, 
schwer entflammbar, lichtecht, pflegeleicht, 
hygienisch, abnutzungs beständig und 
damit vor allem langlebig sind. 
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Die Wandbekleidungskollektion umfasst 
Vinyl und Textilwandbekleidung. Unsere 
VinylWandbekleidung ist ein funktionales 
Material, das in vielen Farben, Strukturen 
und Dessins erhältlich ist. Eine Ergänzung 
stellen die Digital Wallcollection und 
+print dar. Die Digital Wallcollection  
ist eine OnlineKollektion. Mit +print lässt 
sich VinylWandbekleidung mit eigenen 
Motiven und Grafiken individuell  
bedrucken. 

Die textile Wandbekleidung von Vescom 
bringt mit Baumwolle, Leinen und Seide 
ein Stück Natur in die Wandgestaltung 
mit ein. Synthetische Fasern komplettieren 
das Portfolio. Damit halten wir eine  
große Auswahl an warmen und vielfältig 
einsetzbaren Materialien bereit.

Wandbekleidung
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Die Möbelstoffkollektion umfasst eine große 
Auswahl an TreviraCS, Wolle, Mohair 
und VinylQualitäten. Vescom bietet mit 
+print die Möglichkeit, Möbelstoffe  
mit eigenen Grafiken oder Abbildungen 
zu bedrucken.

Möbelstoffe
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Die Dekorationsstoffkollektion besteht  
aus einer Vielzahl an Strukturen, Dessins 
und Farben. Transparente Stoffe und 
BlackOutStoffe runden die Produktpalette 
ab. Dank der innovativen TreviraCS
Garne sind die Stoffe schwer entflammbar, 
hygienisch, lichtecht und lange haltbar. 

Darüber hinaus bietet Vescom transparente 
Akustikstoffe an. Diese dämpfen den Hall, 
verringern den Lärm und verbessern das 
Sprachverstehen.

Dekorationsstoffe
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Vescom arbeitet seit jeher gemeinsam  
mit renommierten Designern an der 
Entwicklung vielfältiger und überraschender 
Kollektionen. Auf diese Weise gelingt  
es uns, Auftraggeber, Architekten und 
Verarbeiter immer wieder aufs Neue  
zu inspirieren.

Die Kollektionen von Vescom werden  
fortwährend um neue Dessins, Strukturen 
und Farben erweitert und aktualisiert.

Herausragendes 
Design
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Qualität und Langlebigkeit sind bei 
Vescom nicht nur für die Produkte wichtig, 
sondern auch für die Art und Weise der 
Herstellung. Viele VescomProdukte sind 
CradletoCradle zertifiziert. Zudem 
zeichnen sie sich durch eine sehr lange 
Lebensdauer aus.

Vescom schaut 
voraus
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Vescom produziert bei minimaler Umwelt
belastung und entscheidet sich bewusst für 
die Trennung und kontrollierte Entsorgung 
von Reststoffen. Dieses garantiert einen 
nach haltigen Produktionsprozess. Wir 
gehen mit Rohstoffen bewusst um und 
reduzieren den Energie und Wasser
verbrauch. Vescom ist ISO 14001 und 
ISO 9001zertifiziert. 

Vescom ist Mitglied der Initiative VinylPlus 
und verfolgt damit das Interesse an einer 
nachhaltigen Entwicklung. Vescom ist 
bereits seit der Gründung der Vorgänger 
Initiative Vinyl 2010 mit dabei. 

Umweltschutz
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Vescom strebt nach Kontinuität. In der 
Unternehmenspolitik sowie für die  
Kollektion gilt: keine Revolution, sondern 
Evolution. Wir bauen weiterhin auf unsere 
Tradition – ein exzellentes Fachwissen 
gepaart mit einer gründlichen Kenntnis 
des Objektmarkts. Unser Fokus bleibt  
auf Kollektionen gerichtet, die sich nahtlos  
in modernes Objektinterieur einfügen  
und diesem einen Mehrwert verleihen.

Evolution der 
Fachkenntnisse
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