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In diesem Jahr stellt der belgische 
Möbelhersteller Vipack erstmalig auf 
der imm cologne aus. Das Unterneh-
men hat sich auf den Vertrieb von 
zerlegten Möbeln für den Kinder- 
und Jugendzimmerbereich speziali-
siert. Seit Jahren ist man auf den eu-
ropäischen Märkten im B2B-Bereich 
mit dem Schwerpunkt im Versand-
handel und E-Commerce erfolgreich 
tätig. Auf diese Ausrichtung sind alle 
Prozesse im Unternehmen gezielt 
ausgerichtet: Abwicklung, Service, 
Produktverpackung, Logistik und 
Vertrieb sind auf dieses Marktseg-
ment abgestimmt. Zum Service von 
Vipack gehört auch die ständige Ver-
fügbarkeit des Warensortiments. 
Möglich wird dies durch ein eigenes 
modernes Zentrallager, das eine ho-
he Lieferbereitschaft, einen umfas-
senden Service und eine schnelle 
Abwicklung garantiert.
Zu den Stärken des Unternehmens 
zählt außerdem die permanente Pro-
duktentwicklung neuer Kinder- und 
Jugendmöbel, bei denen stets die 
neuesten Trends mit einfließen. Da-
bei legt das Vipack-Team um Ge-
schäftsführer Geert Viaene vor allen 
Dingen viel Wert auf die Produktge-
staltung und Eigenständigkeit der 
Modelle. Aus diesem Grunde hat 
man auch die meisten Modelle 

schützen lassen, was auch dem Han-
del Verlässlichkeit in der Vermark-
tung bringt.
Die Modelle von Vipack haben dank 
der eigenen, trendorientierten Pro-
duktentwicklung immer eine harmo-
nische und interessante Optik, egal 
ob bei den Kinder- und Jugendzim-
mern, den Hoch- und Spielbetten aus
massiver Kiefer oder bei der breiten 
Auswahl an Autobetten. Die Zielset-
zung ist, topaktuelle und marktorien-
tierte Modelle zu bieten, die zu einem 
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
im Markt angeboten werden können. 
Produktinnovation, Qualität und Ver-
fügbarkeit sind die Faktoren für den 
Vipack-Erfolg und gleichzeitig wichtig 
für die Zufriedenheit der Kunden.
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Halbhohe Spielbetten in Baumhaus-Optik, 
Modell „Charlotte“ (unten links), oder 
Hütten-Optik, Modell „Noah“ (unten rechts), 
sind bei Kinder sehr gefragt und bieten 
einen tollen Spieleffekt im Kinderzimmer. 

Hier schlagen Mädchen- 
und Jungenherzen höher: 
kindgerechtes Design mit 
attraktiver Optik bei dem 
Kinderzimmer „Cindy“ 
(oben) und dem Autobett 
„Revo“ (links).
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Mit der Serie „Comfortline“ 
(oben) bietet Vipack 
Kinderschreibtische und 
-stühle, die höhenverstell-
bar sind, und so individuell 
auf die Größe des Kindes 
eingestellt werden können.

Das Programm „Kiddy“ (unten) in Lack Weiß 
lässt keine Wünsche als Baby- oder Kinder-

zimmer offen. Das „Tipi“-Bett „Cocoon“ 
(Mitte) ist ein Highlight. Fotos: Vipack

Die Metallbettenserie „Jacky“ (unten) ist in mehreren Farben erhältlich 
und bringt einen individuellen und modernen Touch in jedes Kinderzimmer. 


