Qualität aus Leidenschaft.

„Ich will jeden Tag
motiviert und mit Spaß
an die Arbeit gehen.“
Stefan Schewe | Geschäftsführer

Manufaktur.

Manufaktur (von lat. „manus“ - Hand, lat. „facere“ - erbauen, machen, herstellen)

Meine Qualität.

MEBAN schafft Lösungen aus einer
Hand: Beratung, Planung, Fertigung
und Montage. Unsere Unternehmensprozesse folgen dabei nicht einer errechneten Theorie, sondern den Vorgaben der Kunden, mit dem Ziel einer
fortwährenden Verbesserung.
Kurzfristiger Erfolg ist für uns keine
Richtgröße. Wir streben mit Kunden,
Mitarbeitern und Lieferanten eine
dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Eine Maxime, der
MEBAN seit mittlerweile 20 Jahren
treu ist.
Wir sehen uns zudem eng mit unserer Region verbunden und in unserem
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
verwurzelt. Hier begann die Geschichte unseres Unternehmens und von hier
aus wollen wir sie auch weiter entwickeln. Da für uns „global“ und „lokal“
zwei Richtungen der selben Bewegung
sind, konnte sich die Marke MEBAN als

zuverlässiges Gütesiegel bereits über
die Grenzen Deutschlands hinaus etablieren.
Basis dieses Erfolges sind einerseits
unsere Produkte, von Fenstern und Türen, Fassaden, Sonnenschutzanlagen
und Wintergärten, bis hin zur ausführlichen Objektbetreuung, und andererseits – ohne Zweifel – unser engagiertes Team. Es ermöglicht das, was
MEBAN ausmacht: Individuelle Lösungen für alle – vom Eigenheim bis zur
Firmenzentrale.
Die Fertigung unserer Produkte erfolgt
nach dem bewährten Prinzip einer Manufaktur. Mit Know-how, Kompetenz
und Ehrgeiz entwickeln wir unser Portfolio fernab der Fließband-Produktion
mit höchster Qualität. So können wir
Ihnen garantieren, dass jedes MEBANProdukt genau Ihre Lösung wird.
Eben – Qualität aus Leidenschaft.

„Unser Haus haben wir bis ins letzte Detail geplant. Manche Entscheidung fiel uns dabei gar nicht so leicht.
Schließlich wollten wir den goldenen
Weg zwischen Ästhetik, Individualität,
Handhabung, Haltbarkeit und Kosten
finden.
Gerade bei der Wahl der richtigen
Fenster und Türen haben wir uns daher
sorgfältig beraten lassen. Auf Empfehlung eines befreundeten Architekten
entschieden wir uns dann für MEBAN.
Wir kamen mit Herrn Hannemann von
MEBAN ins Gespräch und näherten uns
so schrittweise einer idealen Lösung

für unser Traumhaus. Beratung, Planung, Fertigung und Montage liegen
bei MEBAN in einer Hand. Meine Kinder durften sogar mal einen Blick in
die Produktionshalle werfen. Das Wort
‚Manufaktur’ kam mir dabei gleich in
den Sinn. Für mich bedeutet es auch
so viel wie ‚solides Handwerk’. Nun
wissen unsere Kinder, wo ihr Fenster
gebaut wurde.
Naja, und ich genieße seitdem jeden
Tag meinen Ausblick.“

Reiner Z., 39,
Kaufmännischer Angestellter

Mein Ausblick.

„Als wir vor 15 Jahren unser Haus bauten, schauten wir zunächst in einen
doch eher kleinen Geldbeutel. An einen
Wintergarten war da nicht zu denken.
Im Grunde kannte ich so etwas nur aus
Filmen oder alten Villen. Aber gefallen
haben mir Wintergärten schon immer.
Gerade weil ich ein so großer Licht- und
Pflanzen-Fan bin.
Einige Jahre überlegten mein Mann und
ich immer wieder, ob wir nicht doch
noch anbauen sollten. Aber offen gesagt, hatten uns viele Beispiele im Bekanntenkreis eher abgeschreckt. Oft
sahen die Wintergärten wie lieblose

Meine Jahreszeit.

Anhängsel aus, die anscheinend unbedingt verkauft werden mussten. Auf einer Messe haben wir dann Herrn Schulz
von MEBAN kennengelernt. Er hat sich
als echter Spezialist herausgestellt, der
uns dann von der Beratung bis zur Fertigstellung zur Seite stand. Mein Mann
interessierte sich dabei ja eher für die
technischen Dinge, ich habe mich mehr
um die Farben und das Praktische gekümmert.
Und seit ein paar Wochen habe ich nun
Sommer wie Winter meine Jahreszeit.“
Elke F., 54, Sekretärin

Mein Sommer.
„Man kann ja über das Wetter sagen,
was man will – meistens passt es einem nicht. Meine Devise ist jedoch: Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. So ähnlich sehe ich das
auch bei unserer Terrasse.
Sie liegt einfach herrlich, doch im Sommer wird es einem dort schnell zu heiß.
Anfangs habe ich versucht, mit Sonnenschirmen Abhilfe zu leisten. Aber
wenn meine Freundinnen zum Kaffee
kamen, saß irgendjemand doch noch
halb in der Sonne.
Von Sonnenschutz-Möglichkeiten hatte ich schon hier und da mal etwas ge-

hört. Als meine Nachbarin sich letzten
Sommer eine wirklich praktische Lösung anfertigen lassen hat, wurde ich
neugieriger. Sie gab mir dann die Telefonnummer von MEBAN und Frau Tritten hat mir gleich ein paar Varianten erläutert. Für die schönste habe ich mich
entschieden und mit meiner Nachbarin
genießen wir jetzt abwechselnd bei ihr
oder bei mir die Sonne. Herrlich.
Jetzt ist jeder Sommer –
mein Sommer!“

Claudia P., 46, Krankenschwester

Mein Vertrauen.
„Bei uns in der Firma kommt regelmäßig jemand von MEBAN und wartet
die Fenster und Türen. Ich war immer
der Meinung, dass so etwas nur in Geschäftsgebäuden notwendig ist. Bis
ich eines Tages im Wintergarten ein
Fenster nicht mehr aufbekommen
habe – natürlich zum ungünstigsten
Zeitpunkt!
Von der Schließautomatik hatte ich ja
keine Ahnung und habe vertraut, dass
sie Sommer wie Winter ihren Dienst
verrichtet. Der MEBAN-Servicemonteur hat sich die Sache dann mal bei

mir zu Hause angeguckt. ‚Verschleiß’
war seine erste Reaktion. Das wäre bei
einer regelmäßigen Wartung wohl in
den nächsten Jahren nicht passiert.
Ärgerlich, aber nun bin ich schlauer.
Mein Auto bringe ich ja auch regelmäßig in die Werkstatt. Und damit bin ich
sprichwörtlich immer gut gefahren. Ab
sofort gilt das auch für mein Haus!
Den MEBAN-Leuten schenke ich wirklich mein Vertrauen.“
Michael L., 58, Disponent

Mein Objekt.

„Komplettlösungen sind gerade in
punkto Ästhetik, Machbarkeit, Preis
und Service ratsam – diesen Grundsatz
verfolgen wir seit Jahren und geben
ihn an unsere anspruchsvollen Kunden
weiter.
Doch Partner im Objektgeschäft wollen
sorgsam gewählt werden. Kompetenz,
Zuverlässigkeit und Engagement sind
die Stärken, auf die wir uns dabei besonders verlassen müssen. In MEBAN
hat unser Büro einen Partner gefunden, der darüber hinaus auch unsere
Sprache spricht und den wir deshalb
gern weiterempfehlen.
Egal, ob es sich um Bürogebäude,
Mehrfamilienhäuser oder Pflegeeinrichtungen handelt – in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern

und Nutzern des Gebäudes finden
wir gemeinsam mit MEBAN für jede
individuelle Anforderung eine ideale
Lösung. Die so gewonnenen Erfahrungen, beispielsweise im Bereich der
Fassadengestaltung oder bei der Wahl
der technisch besten Fenster, fließen
auch in jeden weiteren Auftrag wieder
mit ein.
Von der Planung über die Fertigung bis
zur Montage bleibt bei MEBAN alles in
einer Hand und auf die Qualität können wir uns immer verlassen.
Mit diesen Erfahrungen und unseren
Ansprüchen wird aus einem gemeinsamen Plan – Ihr Objekt.“

Peter L., 36, Architekt HHL, Lübeck

Qualität aus
Leidenschaft.

Unser Versprechen.

„Beim Unternehmertum geht es zuallererst um harte Arbeit, Fleiß und
Durchhaltevermögen. Es verlangt zunächst viel Energie, Entschlossenheit
und Mut. Schließlich geht es aber auch
darum zu erkennen, wie man für die
Menschen vor Ort und darüber hinaus
wirken kann und welche Bereitschaft
man an den Tag legt, für andere Verantwortung zu übernehmen.
Teil der MEBAN-Unternehmenskultur
ist nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, sondern in der
Gesellschaft aktiv sozialen wie ökologischen Nutzen zu stiften.
Dabei legen wir Wert darauf, Unterstützung in unterschiedlichen Formen
und verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zum Tragen kommen zu
lassen. Monetäre Hilfe und Sachleistungen fließen so an Schulen und Kindereinrichtungen, Sportvereine, Stiftungen, Kulturträger und viele andere.

Rund ein Prozent des Jahresumsatzes
kommt derartigen Einrichtungen zu
Gute. Durch Mitgliedschaften in Vereinen, Organisationen und Verbänden
sind wir zusätzlich gesellschaftlich aktiv.
Dem gestiegenen Umweltbewusstsein
begegnen wir nicht nur in der Produktion, sondern auch in allen weiteren
Geschäftsprozessen. Unser Ziel ist es,
den CO²-Fußabdruck möglichst klein
zu gestalten.
Am Ende sehen wir in all diesem Handeln auch die Sicherung der Existenzgrundlage unserer Mitarbeiter. Denn
nur in einem gesunden Umfeld, in dem
Beruf und Familie sich ideal verbinden
lassen, ist es möglich, kreativ und erfolgreich zu arbeiten. Das ist unser
Versprechen.“

Stefan S., Geschäftsführer MEBAN

Der Facettenreichtum einer Person
spiegelt sich auch in deren Freunden wider. Im Grunde ist dies bei Geschäftspartnern nichts anderes. Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit
verschiedenen Unternehmen basiert
auf Vertrauen und Fairness – eben auf
all dem, was man auch im persönlichen
Umgang mit Menschen schätzt.
Wir freuen uns, dass wir die besten
Partner bei der Realisierung unterschiedlichster Ideen an unserer Seite wissen. Auch durch sie wird jedes
MEBAN-Produkt zu einer individuellen
Qualitätsfertigung. Im gegenseitigen

Austausch sorgen wir gemeinsam dafür, dass Konstruktivität und Innovation fortwährende Begleiter unseres
Handelns sind.

„Ich schätze die Zusammenarbeit mit
MEBAN sehr. Bei unserem ersten gemeinsamen Treffen habe ich hier gleich
ein freundliches, motiviertes und kompetentes Team kennen gelernt.
Da fällt es leicht, gute Geschäfte zu
machen.“
Holger H.,
Geschäftsführer Hoffmann Glas
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