
Hemp Fine
Stuhlserie



Hemp Fine

100 % biologischer Stuhl 
Mit Hemp Fine sind wir weltweit die Ersten, die eine 
Stuhlkollektion mit einer Sitzschale aus einem nachwachsenden 
Rohstoff auf den Markt bringen. Die verwendeten Materialien 
Hanf und Harz sind beide zu 100 % pflanzlichen Ursprungs und 
recyclingfähig. Etwas völlig Neues.

Unser Ziel, zukünftig ausschließlich nachhaltige, den Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft entsprechende Möbel herzustellen, 
haben wir bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, und ein 100 
% biologischer Stuhl aus nachwachsenden Rohstoffen passt 
perfekt dazu. Mit dem schönen, natürlichen Material Hanf und 
dem biologischen Harz von Plantics wurde dies möglich: mit dem 
Hemp Fine als Ergebnis.
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Einzigartiger Stuhl

Wirklich einzigartig macht diesen 
Stuhl, dass wir ihn schreddern 
und erneut in einen Stuhl 
verwandeln können – ohne 
Chemikalien oder andere Stoffe 
hinzuzufügen.

Die Einzelteile des Stuhls sind so konstruiert, dass sie nach 
Gebrauch leicht getrennt und wiederverwendet werden 
können. Obwohl die Sitzschalen von Natur aus vollständig 
biologisch abbaubar sind, werfen wir sie lieber nicht weg. 
Denn das wäre schade und ist unnötig. Stattdessen wird 
die Schale geschreddert und dann erneut gepresst. Mit 
der gleichen Qualität und immer wieder von Neuem. Wir 
sind weltweit das einzige Unternehmen, dem dies ohne die 
Zugabe neuer Rohstoffe gelingt.



Hanf aus der Regio

Seine Geschichte, der Sitzkomfort, die Ausstrahlung: 
wirklich ein Stuhl, der glücklich macht!!
 
Faserreste aus der Hanfverarbeitung werden als Rohstoff für die Herstellung der Sitzschale 
verwendet. Der Vorteil von Hanf ist, dass er ohne Kunstdünger und Pestizide wächst, kaum 
Wasser benötigt und in den Niederlanden angebaut wird. Darüber hinaus ist Hanf sehr robust 
und absorbiert CO2. Infolgedessen hat die Produktion des Stuhls einen negativen CO2-
Fußabdruck. Es wird also mehr CO2 absorbiert als emittiert.

Nach der Ernte werden im Werk der Firma Hempflax die Fasern aus der Hanfpflanze 
entfernt, kardiert und gekämmt. Das Ergebnis ist eine dicke, naturbraune Matte, die das 
Ausgangsmaterial für die Sitzschale bildet. Um die Matte in die richtige Form zu pressen, wird 
das von Plantics entwickelte Bindemittel verwendet.
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Fürs Büro und Zuhause

Die neue Hemp-Kollektion 
eignet sich nicht nur fürs 
Büro, sondern auch für zu 
Hause. 

Büros werden immer wohnlicher eingerichtet. 
Büromöbel machen sich daher auch gut im eigenen 
Wohnzimmer. Dies gilt auch für die Hemp-Kollektion. 
Denn wir haben uns nicht nur mit der Nachhaltigkeit 
und dem praktischen Gebrauch befasst, sondern 
auch mit Design, Komfort und Erschwinglichkeit.



Teil einer Familie

Hemp ist auch als 
Barhocker erhältlich: 
Hemp High. Ideal in 
Restaurants und 
Büroumgebungen. 
Schön und funktional!



Hersteller von Möglichkeiten

Mehr Informationen
vepa.nl
info@vepa.nl
+31 0528 29 71 11

Hoogeveen (NL)
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen

Frankfurt (D)
Westhafen Tower
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main

Arbeit soll Spaß machen. Und 
gesund sein. In kreativen und 
innovativen Arbeitsumfeldern, 
in denen Nachhaltigkeit 
großgeschrieben wird.

Das ist auch unser Anspruch. 
Schon seit 1951. Täglich arbeiten 
wir an den Idealen von morgen. 
Ganz konkret, in unseren eigenen 
Werken.

Modelländerungen vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. V1a - 10-2021

Nachhaltigkeit & Qualität
ISO 9001 – Qualitätsmanagement

ISO 14001 – Umweltmanagement

ISO 26000 – Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung

ILO – Arbeits- und Sozialstandards

PEFC (PEFC/30-31-043) – nachhaltige Waldbewirtschaftung

FSC® (C028807) – verantwortliche Waldbewirtschaftung

Ecolabel – nachhaltige Stoffe

Oeko-Tex – nachhaltige Stoffe

 
*  Fragen Sie nach unseren FSC®-
 zertifizierten Produkten.


