Grow with VK-Pro

VK-Pro BV ist Marktführer im Bereich der Produktion

VK-Pro BV is market leader in the production of display

von Präsentationstechnik für Gartencenter. Außerdem

products for garden centres. We have also been a reliable

sind wir bereits seit Jahren ein zuverlässiger Partner

partner for mobile and fixed cultivation tables for years.

für feste und verfahrbare Kulturtische. Auch für andere

We are also your port of call for other aluminium and

Konstruktionen aus Aluminium und Stahl sind Sie bei uns

steel constructions.

an der richtigen Adresse.
Unsere Organisation ist fachkundig, flexibel und erfah-

Our organisation is professional, flexible and experienced.

ren. Bei der Herstellung der unterschiedlichen Materialien

We use laser cutters and welding robots to produce the

werden unter anderem Laserschneider und Schweiß-

various materials. This production method means that

roboter eingesetzt. Durch diese Art der Produktion ist

producing with accuracy has become a matter of fact.

Präzision bei uns eine Selbstverständlichkeit.
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Gartencenter / Garden centres
Präsentationstische
VK-Pro liefert Präsentationstische in unterschiedlichen Standardmaßen, auch
können Sie sich für Maßanfertigung entscheiden. Die Standardtische werden mit
Ebbe-/Flutboden aus Kunststoff mit Filter und Kugelventil ausgeführt. Die Tische
sind so gut wie immer vollständig demontabel und verstellbar. Für einfaches
Umstellen können die Tische optional mit Rädern ausgestattet werden. Die
Seitenränder sind standardmäßig mit einem flachem Aluminiumrand ausgeführt.
Dieser wird mit farbigen Kunststoffstreifen oder Kunststoff in Holzoptik versehen.
Zur einzigartigen Gestaltung der Präsentationstische können Sie unseren
integrierten Kartenhalter dazu wählen. In diese Kartenhalter können Sie direkt
ein A5 (153 mm) Banner einsetzen. Ein separater Kartenhalter wird dadurch
überflüssig.

Display bench
VK-Pro supplies benches in various standard sizes, but we also offer customised
products. The standard benches have a plastic flood base with a filter and ball
valve. The benches are almost always fully detachable and adjustable. Optional
wheels are also available for moving the benches easily. The side edge is standard
made of flat aluminium. It can be given a coloured plastic strip or a plastic strip
with a wood effect. To give the display benches a unique look you can choose
our integrated card holder, which is suitable for an A5 (153 mm) banner without
requiring a separate card holder.
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Gartencenter / Garden centres
Kartenhalter
VK-Pro liefert unterschiedliche Kartenhalter für alle Kartenformate A4, A5 und A6.
Die Kartenhalter eignen sich zur Platzierung auf den Tischen (Topkartenhalter)
oder auch am Tischrand (Frontkartenhalter). Die Kartenhalter werden in blankem
Aluminium, oder eloxiertem oder farblich pulverbeschichtetem Aluminium
ausgeführt. Wir haben auch den Dänischen Kartenhalter entwickelt, den Sie
direkt an Ihren Dänischen Karren hängen können.

Sonstiges
Außer Tischen und Kartenhaltern liefer wir eine breite Skala an Produkten,
wie Ansatztische, Aufstelltische, Displays, Hängepflanzenregale, etc. Achten
Sie insbesondere auf unsere Dänischen Präsentationstische, die sowohl als
separater Tisch, als auch als Ansatztisch oder integriert in einen Dänischen Karren
verwendet werden kann.

Card holders
VK-Pro supplies various card holders for all card formats - A4, A5 and A6. They
can be fitted over the benches (top card holders) or on the bench edge (front
card holders). The card holders are available in blank aluminium, anodised or in
a coloured powder coating. We also developed a Danish card holder, which you
can hang directly onto your Danish trolley.

Other products
Besides benches and card holders we also supply a wide range of products, such
as side benches, modular stacking benches, hanging plant racks, etc. We draw
your attention to our Danish bench that can be used as loose staging, as a side
bench, or integrated into a Danish trolley.
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VK-Flower
VK-Flower
Die VK-Flower ist die neue Display-Serie von VK-Pro. Neben den traditionellen
geraden Formen der herkömmlichen Tische fällt dieses Display durch seine
runden Formen besonders auf. Der Tisch ist ein echter Blickfänger in ihrem
Gartencenter und lässt sich ausgezeichnet mit Ihren heutigen Tischen
kombinieren. Der Tisch besteht aus einem Aluminiumrahmen mit runden Ebbe-/
Flutböden aus Kunststoff und ist rundherum mit liegenden A5-Kartenhaltern
(153 mm) ausgestattet. Das Display kann zum Beispiel mit einem kleinen Tisch
seitlich oder als Aufsatz, zum Beispiel für passende Übertöpfe, ergänzt werden.
Außerdem kann über dem Display zusätzliches POS Material aufgehängt werden.
Das Display selbst kann mit Ihren eigenen Bannern versehen werden, wodurch
der VK-Flower im Handumdrehen eine einzigartige Ausstrahlung erhält. Der
VK-Flower ist in unterschiedlichen Modellen lieferbar, wie zum Beispiel als
Verkaufsinsel und als Ansatz- oder Wandtisch.

VK-Flower
VK-Flower is the new display line of VK-Pro. Its round shapes make the display
stand out alongside the traditional straight shapes of the standard benches. This
bench is a real eye catcher in your garden centre and combines wonderfully well
with your existing benches. The bench consists of an aluminium frame with round
flood trays and has A5-flat card holders all around (153mm). The display can be
expanded with a modular stacking bench to the side or on top, for matching pots
for example. It is also possible to put additional POS material over the display. You
can put your own banners on the display, which gives the VK-Flower a unique
look straightaway. The VK-Flower is available in a range of models, including the
island bench, the side bench or the wall bench.
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Anbautische / Cultivation tables
Anbautische
Die Kulturtische von VK-Pro sind sowohl als feste als auch verfahrbare Variante
erhältlich und bieten Ihren Mitarbeitern eine wesentliche Erleichterung bei
der Ausführung ihrer Arbeiten. Feste Kulturtische werden hauptsächlich in
Betrieben eingesetzt, in denen Produkte eine intensive Bearbeitung benötigen.
Vor allem wenn in mehreren Gängen gleichzeitig gearbeitet wird, ist der feste
Kulturtisch eine gute Lösung für Ihr Unternehmen. Mit den verfahrbaren
Kulturtischen lässt sich die Flächenausnutzung erheblich steigern, da die Tische
aneinandergereiht ohne Laufgänge aufgestellt werden können. Die Kulturtische
sind mit unterschiedlichen Arten von Bodenplatten erhältlich, wie beispielsweise
Gitterböden oder Ebbe-/Flutböden aus Kunststoff.

Cultivation tables
VK-Pro’s cultivation tables are available in both static and mobile designs and
contribute to substantially improving your employees’ working conditions. The
static cultivation table is used mainly at companies where the product requires
intensive processing. The static cultivation table is an especially good solution
for your company in situations where work is carried out simultaneously in
several lanes. The mobile cultivation table makes it possible to greatly increase
the utilisation of your surface area because the tables can be positioned without
lanes. The aluminium cultivation tables are available with various types of bases,
including a fabric base or a plastic flood base.
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Verschiedenes / Miscellaneous
Weitere Produkte
Außer Präsentationtechnik und Kulturtischen liefert VK-Pro auch viele andere
Produkte (auf Maß). Zum Beispiel Pflanztische, Arbeitstische, Wagen, Regale/
Karren für Kühlzellen und andere maßgefertigte Konstruktionen.

Alle Techniken im eigenen Haus
Mit unserem fortschrittlichen, modernen und sehr umfangreichen professionellen
Maschinenpark können wir u.a. folgende Verfahren anbieten:
• Laserschneiden von Platten

• Drahtbiegen

• Laserschneiden von Rohren

• Pressen

• Roboterschweißen

• Schweißen

• Setzen

• Walzen

• Stanzen

• Fräsen

• Zuschneiden

• und noch viel mehr

Other products
Besides presentation products and cultivation tables, VK-Pro supplies a number
of other customised and standard products, such as potting tables, work tables,
carts, racks/carts for cold stores and other customised constructions.
All skills in house
With our advanced, modern and very extensive machinery we can offer:
• Laser cutting, sheets		

• Wire bending

• Laser cutting, cylinders

• Pressing

• Robot welding

• Welding

• Setting

• Rolling

• Punching

• Milling

• Cutting

• And much, much more...
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Kontakt / Contact
Maaslandseweg 5A
2291 PH Wateringen
Niederlande / The Netherlands
T +31 (174) 22 05 93
E info@vkpro.nl
WWW.VKPRO.NL
Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit: / We are proud
to work together with:

Versie 1.0

VK Pro BV ist der Lieferant der wachsenRacks für die “growtainer”. Weitere
Informationen finden Sie auf:
VK-Pro BV is the supplier of the growracks
for the “growtainer”. For more information
check out:
WWW.GROWTAINERS.COM
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