
Tablet Control Systems. Made in Germany.

viveroo square



Intelligent. Unique. Sustainable.

The art of engineering, made in Germany.

viveroo ist ein international wachsendes Technologieunternehmen mit Kunden aus dem Handel, 
Handwerk und der Industrie. Mit Hingabe und Leidenschaft entwickeln wir innovative Produktideen, 
stets mit der Mission, Menschen zu faszinieren.

viveroo is a growing international technology enterprise with customers in the trade, construction
and industry sectors. We develop our innovative products with passion and dedication, 
aiming to fascinate.

Mehr erfahren > www.viveroo.de

„Integriere dein iPad stilgerecht. Wir lieben echtes Material
und haben keine Lust auf Plastik.“

„Integrate your iPad with style. We love real materials, plastic is out.“

Michael Pelster - Founder and inventor, viveroo

The Manufactory.

Plastik war gestern. Unser Anspruch: Hochwertige Designerstücke aus dem besten Material und in sorgfältiger 
Handarbeit gefertigt. Eine Mechanik, wie man sie bei einem Schweizer Uhrwerk erwarten würde.

Plastic was yesterday. Our commitment: Hand-crafted products, with high quality design, made from the best 
materials available. Inner workings as precise as you would expect to fi nd in a Swiss watch.

Mehr erfahren > www.viveroo.de



Innovation means
sustainable production, too.

„Integriere dein iPad stilgerecht. Wir lieben echtes Material
und haben keine Lust auf Plastik.“

„Integrate your iPad with style. We love real materials, plastic is out.“

Plastik war gestern. Unser Anspruch: Hochwertige Designerstücke aus dem besten Material und in sorgfältiger 
Handarbeit gefertigt. Eine Mechanik, wie man sie bei einem Schweizer Uhrwerk erwarten würde.

Plastic was yesterday. Our commitment: Hand-crafted products, with high quality design, made from the best 
materials available. Inner workings as precise as you would expect to find in a Swiss watch.

3686 Gramm spürbare Wertigkeit. Bis ins letzte Detail.

2820 g Metal

  424 g Glass

  418 g Synthetic

    24 g Electronics

Wir bei viveroo setzen bewusst ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Wir garantieren, dass
unsere Produkte für einen jahrzehntelangen Gebrauch geschaffen sind - genauso wie die Umgebung,
in der sie integriert sind. Auf unsere langlebige Mechanik geben wir 20 Jahre Garantie.*

We at viveroo consciously set our mark against a throwaway society. We guaranty that our products are made to last
for decades, as are the surroundings in which they are integrated. Our durable mechanics come with a 20 year guaranty.*

91% der Materialien werden entweder in den Produktionsprozess zurückgeführt oder recycelt. 
91% of the materials used in the production process can be either recycled or reintroduced.

Mehr erfahren > www.viveroo.de

3686 grams intrinsic value. Down to the last detail.

*Siehe unsere Garantiebestimmungen im Internet. See our website for details.



viveroo square
Harmonische Linienführung und klare Formsprache.
Rahmenlos integriert, längs oder quer genießen.

Harmonic lines, clear forms. Frameless, to be enjoyed
horizontally or vertically.

Hier entdecken > square.viveroo.de

Glass and aluminum
in various finishes

Available for iPad
Air/Air2 and Pro 9,7“

square

Charge Remove Optional security
via App

Adapt to future iPads



Brochures

smartbox

free pro

free

free mini

smart building community

ACHTUNG: Bitte auch 
einmal in weißplotten

viveroo GmbH – Wewelsburger Straße 4 – 33154 Salzkotten, Germany – T +49 5258 22099-0 – F +49 5258 22099-88 – info@viveroo.com – www.viveroo.com

iPad® ist eine geschütze Marke von Apple Inc. iPad® is a registered trademark of Apple Inc.
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