
Wir bringen Textilien in Form

Pressing for Excellence



Seit mehr als fünfzig Jahren steht VEIT für Inno-
vation, Qualität und guten Service. Aufbauend auf 
diesem Fundament wollen wir uns auch in Zukunft 
an den Bedürfnissen des Marktes orientieren und 
unsere Kunden mit leistungsstarken Produkten 
unterstützen.

Als Marktführer in der Bügeltechnik setzen wir auf 
einen modernen, ethischen Führungsstil, Mut zu 
neuen Wegen, die beständige Entwicklung neuer 
Produkte sowie eine laufende Optimierung der 
Produktionsabläufe. Eine technische Ausstattung, 
die jederzeit dem aktuellsten Stand entspricht, ist 
für uns ebenso selbstverständlich, wie die kontinu-
ierliche Investition in unsere mehr als 300 Mitar-
beiter. Nur so werden wir den hohen Ansprüchen 
unserer Kunden auf Dauer gerecht und können 
uns im internationalen Wettbewerb behaupten.

Günter Veit
Geschäftsführer der VEIT Group
President VEIT Group

Die VEIT Group
                  The VEIT Group

For more than 50 years, VEIT has been the epi-
tome of innovation, quality and excellent service. 
Based on this fundament, we will continue to focus 
on market requirements and provide highly effi ci-
ent products to our customers.

Being the market leader in ironing technology, 
we support a modern, ethical management style, 
continously breaking fresh ground. We constantly 
develop new products and optimize our production 
process.

We consider it an indispensable necessity to have 
the most up-to-date technical equipment and to 
invest in our more than 300 employees. Only thus 
can we continue to meet our customers‘ high de-
mands and hold our ground in international com-
petition.

Unser Ausstellungsraum in Landsberg
Our Showroom in Landsberg
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Qualität zum Anfassen
                  Quality you can touch

Unser Leistungsspektrum, mit dem wir in mehr 
als 100 Ländern vertreten sind, reicht vom klas-
sischen Bügeltisch mit Bügeleisen und Dampfer-
zeuger über Bügelpressen, Formfi nisher und Fi-
xiermaschinen, bis hin zu automatisierten Anlagen 
wie Tunnelfi nishern und Verpackungsmaschinen. 
Dabei zeichnet sich jedes unserer Systeme durch 
höchste Fixier- und Bügelqualität sowie minimale 
Taktzeiten aus. Zu unseren Kernkompetenzen zäh-
len insbesondere das Formgeben und Glätten von 
Textilien, das Verkleben von Stoffen und weiteren 
Materialien sowie die Entwicklung und Produktion 
von Elektro-Dampferzeugern.
Darüber hinaus arbeiten wir konsequent daran, un-
sere Produktpalette für die Zukunft zu rüsten und 
genau die Anlagen anzubieten, die unsere Kun-
den erfolgreich machen. Unsere neue  
Serie erfüllt diesen Anspruch: Alle Geräte dieser 
Bauart zeichnen sich bei verbesserter Leistung 
durch einen um 25-40% niedrigeren Energiever-
brauch – im Verhältnis zu Vorgängermodellen oder 
Wettbewerbsprodukten – aus. Damit können un-
sere Geschäftspartner ihre gewohnt hohe Qualität 
anbieten, zugleich ihre Kosten senken und ihren 
Beitrag zur umwelfreundlichen Produktion leisten.

Our range of products, which is available in more 
than 100 countries, covers everything from the 
classical ironing table with an iron and a steam 
generator to ironing presses, form fi nishers and 
fusing machines, and includes highly automated 
systems such as tunnel fi nishers and bagging ma-
chines.
All our systems excel through maximum fi nishing 
and ironing results with minimum processing 
times. Among our core competences are fi nishing 
and pressing, bonding of fabrics and other materi-
als as well as developing and manufacturing elec-
tric steam generators.
At the same time we continually work on making 
our product range fi t for the future and on supp-

lying our customers with just the machine that will 
make them excel.
Our new  series perfectly meets this 
challenge: Every machine equipped with this new 
technology, while delivering better performance, 
consumes 25 to 40 % less energy than earlier mo-
dels and competitors‘ machines. Thus, it enables 
our business partners to provide the high quality 
they are used to while at the same time cutting 
cost and contributing their share to environmen-
tally-friendly production.
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German Engineering
              German Engineering

Besonders stolz sind wir bei VEIT auf die außergewöhnliche Ro-
bustheit und Langlebigkeit unserer Produkte. Um diese auch in 
Zukunft sicherzustellen, bauen wir auf zwei tragfähige Säulen: 
Fertigungstiefe und Qualitätsmanagement.

Um unsere Philosophie der nachhaltigen Qualität umsetzen 
zu können, legen wir Wert darauf, so viele Arbeitsschritte wie 
möglich im eigenen Haus zu fertigen. Wo dies nicht möglich ist, 
beziehen wir von Zulieferern, mit denen eine langjährige, gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht. 

Unser starkes Entwicklungsteam arbeitet mit modernsten 3D-
CAD Programmen. Maschinenbau-Ingenieure und Software-
Spezialisten arbeiten Hand in Hand. Der VEIT Musterbau 
testet jede Entwicklung sehr sorgfältig. In der Produktion sind 
unsere Ingenieure als ständige Ansprechpartner involviert, 
vom Laserschnitt bis zur Endmontage. Eine genaue, zuverläs-
sige Qualitätskontrolle ist für uns nicht erst seit unserer ISO 
9001-Zertifi zierung selbstverständlich.

At VEIT, we are particularly proud of the excepti-
onal durability and longevity of our products. You 
can trust us because we make sure to have sound 
pillars for the success of our products: a vertical 
range of manufacturing, and an excellent quality 
management.

In order to implement our philosophy of sustaina-
ble quality, we consider it essential to do a maxi-
mum of steps in the production process in-house. 
Where this is not feasible, we rely on suppliers 
with which we have had a special relationship over 
many years, based on mutual trust. 

Our strong R & D team works with the most 
modern 3D-CAD programs. Mechanical engineers 
and software specialists work hand in hand. 
Our in-house VEIT prototyping department runs 
ambitious tests on each and every new machine. 
Our engineers are in constant touch with our pro-
duction workers in every step of the manufacturing 
process, from laser cutting to fi nal assembly. And 
we have always been committed to an exact, 
reliable quality control – annually confi rmed in our 
ISO 9001 certifi cation. 

German Engineering
              German Engineering

German Engineerin
g
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Als Eigentümer geführtes Familienunternehmen 
kennen wir die Wünsche unserer Kunden, von 
denen wir mit vielen bereits seit Jahrzehnten zu-
sammenarbeiten, sehr genau. Deshalb wird unser 
Angebot durch einen umfassenden Service, kurze 
Lieferzeiten und ein weit reichendes Leistungs-
spektrum abgerundet. Im Problemfall bieten wir 
einen kostenlosen 24-Stunden Telefonservice. Bei 
Bedarf löst ein gut geschulter Servicetechniker 
Probleme kurzfristig beim Kunden vor Ort. Des 
Weiteren stehen wir unseren Kunden mit praxis-
nahen Seminaren zur Seite, vermitteln kompetente 
Berater und übernehmen für kundenspezifi sche 
Aufträge die Konzeption und den Bau von Dampf-, 
Vakuum- und Druckluftanlagen.

As a privately operated, family-owned company 
with a long-term business relationship with its 
customers, we exactly know our clients‘ wishes. 
That is why we also offer full maintenance service, 
short delivery times and a wide range of products 
and services. Should there be any problem with 
a VEIT machine, we provide a free 24-hour tele-
phone hotline.
If necessary, a well-trained service technician will 
be available at short notice on the customer’s pre-
mises. We also hold hands-on seminars for our 
customers, help them to fi nd competent consul-
tants, and design and construct steam generators 
as well as vacuum and compressor units, tailor-
made for the client.

Service vom Fachmann
                  Expert service
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Firmenzentrale Landsberg
                  Headquarter Landsberg

You will fi nd our company head offi ces in pic-
turesque Landsberg am Lech in Bavaria in Sou-
thern Germany. Offi ces and production plant were 
built in 1987 and cover an area of 12.800 m². 
Landsberg (pop. 30,000) today is a modern town 
with a quaint mediaeval centre. 
The River Lech Runs right through the town and 
gives it an almost Mediterranean atmosphere. 
The centrally located deerpark is highly popular 
with both tourists and locals for recreation and 
long walks. A number of lakes and, of course, the 
mountains are within easy reach and add to the 
special attractiveness of our town.  
Families in Landsberg appreciate an excellent 
infrastructure with everything from nursery and 
elementary schools to secondary schools and vo-
cational colleges. 
In the industrial area, you will not only fi nd VEIT 
Group, based in Landsberg since 1973. Major pla-
yers such as RATIONAL AG, verlag moderne indus-
trie and numerous other small and medium-sized 
companies are located here. 

Come and get to know us better. We will be happy 
to show you around our premises. In our show-
room you can see and test many of our machines. 
It is our pleasure to assist you in booking accom-
modation and to advise you in where to go and 
what to see in your free time. 

VEIT Group Management and staff are looking for-
ward to welcoming you! 

Nicht nur die VEIT Group hat hier seit 1973 ih-
ren Hauptsitz. Auch die RATIONAL AG, der verlag 
moderne industrie und viele weitere mittelstän-
dische Unternehmen haben sich hier angesiedelt. 

Lernen Sie unser Werk kennen. In unserem Aus-
stellungsraum können Sie viele unserer Geräte 
anschauen und testen. Sehr gerne sind wir Ihnen 
bei der Hotelbuchung behilfl ich und geben Ihnen 
Tipps für Ihr Freizeitprogramm. 

Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter der VEIT 
Group freuen sich auf Ihren Besuch.

Unsere 1987 fertig gestellte Firmenzentrale mit 
insgesamt 12.800 m² liegt direkt im schönen 
Landsberg am Lech in Bayern. 
Um den mittelalterlichen Stadtkern hat sich ein 
modernes Mittelzentrum mit 30.000 Einwohnern 
entwickelt. Der Fluss Lech fl ießt mitten durch 
Landsberg und verleiht ein oft südländisches Flair. 
Der zentral gelegene Wildpark bietet eine sehr 
weitläufi ge und bei Einheimischen wie Touristen 
gleichermaßen beliebte Naherholungs-Möglich-
keit. Die Nähe zu den oberbayerischen Seen und 
den Allgäuer Alpen erhöhen den Reiz unserer Stadt. 

Und eine gute Infrastruktur, Schulen aller Bil-
dungswege und ein Fachoberschul-Zentrum 
machen sie auch für Familien sehr attraktiv. 

Firmenzentrale Landsberg
                  Headquarter Landsberg
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VEIT GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 15
D-86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel.  +49 (8191) 479-0
Fax  +49 (8191) 479-149
E-Mail: info@veit.de
www.veit-group.com

BRISAY-Maschinen GmbH 
Mittelweg 4
D-63762 Grossostheim-Ringheim
Germany
Tel.  +49 (6026) 997-0
Fax  +49 (6026) 997-100
E-Mail: info@brisay.de
www.brisay.com

VEIT GmbH 
Betriebsstätte GTT
Valdorfer Str. 100
D-32602 Vlotho  ·  Germany
Tel.  +49 (5733) 87 13-0 
Fax  +49 (5733) 87 13-45 
E-Mail: info@veit-kannegiesser.de 
www.veit-kannegiesser.com

50+ Jahre auf Erfolgskurs
                  50+ successful years

1956

1966

1980

1987

1989

2001

heute

Reinhardt Veit goes into business for himself and 
starts to distribute irons and ironing equipment.

In Maisach, the company buys its own property for 
the fi rst time, and rents additional storage space.

VEIT expands its business activities to the USA.

At the age of 65, the founder of the company, 
Reinhardt Veit, transfers the responsibility for the 
family business to his son.

BRISAY-Maschinen GmbH in Aschaffenburg was 
acquired.

Kannegiesser Garment & Textile Technologies 
GmbH & Co. in Vlotho was acquired.

Today, the VEIT Group is represented in more than 
100 countries and supplies to renowned clothing 
manufacturers, textile refi nishers, tailors and auto-
motive interior suppliers.

Reinhardt Veit
Firmengründer
Founder of the company

Reinhardt Veit machte sich selbständig mit dem 
Vertrieb von Bügelgeräten und Bügelbedarf.

In Maisach erwirbt das Unternehmen zum ersten 
Mal ein eigenes Grundstück und mietet zusätzlich 
Lagerfl ächen an.

VEIT expandiert in die USA.

Im Alter von 65 Jahren überträgt der Firmengrün-
der seinem Sohn die Hauptverantwortung für den 
Familienbetrieb.

Übernahme der Firma BRISAY-Maschinen GmbH 
in Aschaffenburg.

Übernahme der Firma Kannegiesser Garment & 
Textile Technologies GmbH + Co. in Vlotho.

Heute sind wir in mehr als 100 Ländern vertreten 
und bedienen namhafte Bekleidungshersteller, 
Textilaufbereiter, Textilpfl egebetriebe, Änderungs-
ateliers, sowie Verarbeiter aus der Automotive 
Industrie.

50+ Jahre auf Erfolgskurs
                  50+ successful years
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VEIT GmbH • Justus-von-Liebig-Straße 15 • 86899 Landsberg am Lech • Germany
Tel. +49 (0) 8191 479 0  • Fax +49 (0) 8191 479 149  • E-Mail: info@veit.de  • www.veit-group.com

Seit über 50 Jahren sind die Aufgaben und Problemstellungen unserer weltweiten Kundschaft unsere wichtigste Herausfor-
derung. Weltbekannte Topmarken der internationalen Bekleidungsindustrie vertrauen seit Jahrzehnten den innovativen und 
technologisch führenden Produkten und Dienstleistungen der VEIT Group. 

Unsere Fachleute beraten Sie als Partner, die mit Ihnen die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Aufgabenstellung erarbeiten, ganz 
gleich ob es sich um den Einsatz einzelner Maschinen oder um die Planung kompletter Fertigungslinien handelt. Die pünktliche 
Lieferung und fachgerechte Installation der Maschinen und Anlagen wird begleitet von hochwertigen Schulungen, mit denen wir 
Ihre Mitarbeiter zu höchster Produktivität befähigen. 

Unsere Service-Techniker sind über unsere weltweite Service-Hotline rund um die Uhr für Sie ver fügbar, damit Ihre Produktion 
möglichst immer störungsfrei funktioniert.

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!

For over 50 years, our customer’s requirements and challenges have been our driving force to press for excellence. For 
decades, world famous brands in the German and international garment industry have placed confi dence in the innovative, high 
quality products and services offered by the VEIT-Group.

Our experts consult and partner with you in finding the best possible solution for your project needs, whether you require 
individual machines or a complete product line. Prompt delivery and professional installation of our machines and systems go 
hand in hand with premium training, through which we equip your staff with the skills necessary to achieve the highest possible 
production.

Our service technicians are always available, around the world and around the clock, maximizing continuous production.

We look forward to serving you!
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