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Fenster+Türen Vielfältige Lösungen für riesige Ausblicke
Sommergärten Den Tag ganz einfach in die Nacht verlängern
Sonnenschutz Angenehme Kühle auch ohne Klimaanlage

Licht.Blicke.
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Sie sind unsere
Lichtblicke.
Sicher kennen Sie auch dieses gute Gefühl, nachdem
man ein Vorhaben erfolgreich beendet hat. Gerade,
wenn es sich um die eigenen vier Wände dreht. Man
schaut sich zufrieden um.
So geht es mir und meinem Team jeden Tag. Denn wir
haben das große Glück, jeden Tag genau für diese Zufriedenheit zu arbeiten. Egal, ob es sich um Fenster,
Türen, Terrassendächer, Sommer- oder Wintergärten
handelt. Ob wir für Sie einen kompletten Wintergarten
planen oder einzelne Komponenten austauschen und
warten.

Wir sind Ihre Stars.

MEBAN – dieser Name steht seit über fünfundzwanzig
Jahren für Qualität, die aus Leidenschaft in der Region
entsteht und über die Grenzen hinaus geschätzt wird.
Mit Leidenschaft arbeiten wir handwerklich indivi
duell – im Manufakturverfahren daran, dass nicht ein
Produkt, sondern Ihre Lösung gefunden wird. Diese
Arbeitsweise verschafft uns nicht nur einen direkten
Kontakt zu Ihnen, unseren Kunden, sondern bereichert
uns tagtäglich auch mit neuen Erfahrungen, die dafür
sorgen, dass wir besser werden. Kurz gesagt – wir haben jeden Tag neue Lichtblicke. Vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen nun eine erkenntnisbringende
Lektüre und freuen uns auf Ihren Anruf.
Ihr
Stefan Schewe

Klein.
Stark.
Optimistisch.

Es wäre ganz einfach gewesen, tolle Hochglanzfotos für dieses Magazin
zusammenzustellen. Doch das wäre dann nicht MEBAN. Wir wollen Ihnen
an dieser Stelle vor allem zeigen, wer wir sind und wie wir arbeiten.
Warum sich dafür auch mal die MEBAN-Mannschaft an den Tollensesee
aufmacht und am frühen Morgen das erste Licht einfängt, verraten wir Ihnen
etwas später im Magazin.
Viel Spaß beim Blick hinter dieses spannende Foto-Shooting.
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„Mit der perfekten Fenster- und Türen-Lösung kann
man bis zu 21 Prozent Energiekosten
gegenüber herkömmlichen Einbauten sparen.“
Steffen Berndt

Hoch – runter – vor – zurück – zur Seite – ran.
Es gibt Themen, bei denen glaubt man bereits eine Menge zu wissen. Beim Thema „Fenster“
ist schnell jeder ein Experte. Dicht sollte es natürlich sein, gut isolieren und möglichst viel Licht
reinlassen. So weit, so richtig. Doch im Detail eröffnet sich hier eine neue Welt.
Die Ansprüche an moderne Wohn- oder Geschäftshäuser haben sich in den vergangenen Jahren enorm
geändert. Moderne Formen, große Flächen und kreative
Ideen verlangen individuelle Lösungen. Hier kommen
wir; hier kommt MEBAN ins Spiel.
Dank unseres Manufakturverfahrens und starker Partner wie Schüco ist es uns möglich, Fenster und Türen
zu entwerfen und zu bauen, die sich modernen Gebäudekonzepten ideal anpassen und dabei Energieeffizi-

enz und die Anbindung an technische Komponenten
bestens ermöglichen. Dabei behalten wir natürlich auch
Sicherheitsaspekte im Auge.
Die technische Raffinesse beginnt dabei beim Rahmen
und endet am Wandanschluss. Profile, Beschläge, Verglasung – das sind die Themen, zu denen wir Sie auf
dem Weg zu Ihrem Standard beraten. Dabei haben wir
uns in den vergangenen Jahren einen Kompetenzvorsprung im Bereich Aluminiumfertigung sowie Kunst-

stofflösungen erarbeitet. Hiermit eröffnet sich eine Palette, die sowohl großflächige Ganzglaskonstruktionen
aus Aluminium umfasst, als auch kleine, preiswerte
Fensterserien aus Kunststoff.
Sprechen Sie uns auch auf unseren Erfahrungsschatz
in punkto Sanierung an. Gerade bei älteren Immobilien bietet sich ein hohes Veränderungspotenzial – sowohl in Hinblick auf Wohnkomfort als auch Energieeffizienz.

Hingucker Aluminium:
Wenn es großflächig und anspruchsvoll wird, ist
Aluminium die Lösung. Mit einer Aluminium-Konstruktion können selbst höchste Anforderungen
an Stabilität und Leichtgängigkeit realisiert werden.

Alleskönner Kunststoff:
Wer an Fenster denkt, denkt an Kunststoff. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften rangiert Kunststoff nach wie vor auf Platz eins beim
Fensterbau.

Mein Ausblick.
Neue Fenster, Schiebe- oder Faltschiebesysteme
sorgen für mehr Licht und tolle Ausblicke.

Kein Wunder, denn mit einem sehr guten Isolierschutz, pflegeleichter Handhabung und Langlebigkeit bietet Kunststoff ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gern beraten wir Sie zu den vielfältigen Möglichkeiten.

Der Werkstoff steht des Weiteren für absolute
Witterungsbeständigkeit sowie, dank seiner Oberflächenvielfalt, für eine optische Aufwertung der
Fassaden. Hinzu kommen minimale Wartungsansprüche und eine hohe Lebensdauer.
Bauen Sie auf unsere Erfahrungen für exzellente
Aluminiumkonstruktionen.

Alles Paletti? Bei MEBAN setzen wir
in jedem Segment auf die Vielfalt an
Farben und Materialien.
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Kompromisslose Sommergärten:
Kann aus einem Terrassendach ein Sommergarten
werden? Ja, selbstverständlich. Doch natürlich sollte hierbei einiges beachtet werden.

Terrassendächer

„Ein Terrassendach kann auch der Anfang sein.
Es zeigt einem, welche Möglichkeiten am Haus bestehen.“

Wir bauen Brücken ins Licht.

Zunächst muss das oberste Ziel sein, niemand
spüren zu lassen, dass ein Umbau oder eine Erweiterung stattgefunden hat. Ihr Sommergarten sollte wie „aus einem Guss“ erscheinen.

Bernd Schulz

Ein Haus ist vor allem dazu da, ein Zuhause zu sein.
Hier verbringen wir die Stunden, die uns wichtig sind.
Mit der Familie. Mit Freunden. Hier tanken wir Energie
– und Sonne.

Spannende Terrassendächer:
Bevor wir Ihr Terrassendach montieren, erhalten Sie
in jedem Arbeitsschritt von uns Einblick in die Vorund Nachteile. So informieren wir Sie beispielsweise
intensiv über Glasvarianten.
Mit einem „selbstreinigendem“ wasserabweisenden Glas ersparen Sie sich zwar die Reinigung nicht
komplett, jedoch verlängert sich das entsprechende
Intervall enorm.

Gerade im Sommer ist die Sehnsucht nach der Nähe
zur Natur groß. Wir wollen uns eins mit ihr fühlen und
suchen nach einer Brücke zu ihr.
Ein Terrassendach ist genau diese Brücke zwischen
dem gemütlichen Zuhause und der Natur vor der eigenen Haustür. Ein MEBAN-Terrassendach sorgt nicht
nur dafür, dass Ihnen ein paar Regenwolken am Sommerhimmel keine Angst einjagen, sondern wird ihr
Zuhause immer aufwerten.

Daher ist bei einem Umbau, wie auch bei der Neuerrichtung eines Sommergartens, Fingerspitzengefühl gefragt. Gern zeigen wie Ihnen, was wir
darunter verstehen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen bei der Beratung zum
Terrassendach selbstverständlich auch passende
Wege zu einem optimalen Sonnenschutz.

Sommergärten

Genießen Sie das Abendlicht.
Die Erfindung ist nicht neu. Viele erinnern sich vielleicht
an den Windfang am großelterlichen Heim. Je größer
das Haus, umso größer war auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zusätzlich über einen Sommergarten verfügte. Jenem Ort, an dem man gut geschützt den Blick
in den Garten genießen konnte.
Mit einem MEBAN-Sommergarten erhalten Sie nicht
nur diese Erinnerung zurück. Wir versprechen Ihnen
wohlige, sommerliche Abende direkt neben Ihrem
Wohnzimmer. Verlängern Sie den Tag in die Nacht. Geschützt vor Regen, Wind und Insekten können Sie das
Abendlicht in vollen Zügen genießen.
Ganz klar, dass wir Ihnen auch hier ein Komplett-Paket
bieten. Wir sind bei Ihnen vor Ort, beraten Sie und erarbeiten gemeinsam die Lösung, die Ihnen und Ihrem
Haus gut steht. Selbstverständlich erhalten Sie nicht
nur alle Informationen grafisch aufbereitet und anschaulich dargestellt – wir gehen für Sie in die Spur und
erledigen auch sämtliche Beantragungen – bis Ihr Sommergarten noch vor dem Sonnenuntergang steht.

Meine Jahreszeit.
Ein Sommergarten schafft für gut sechs Monate mehr Platz und
echtes Urlaubsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Meine Jahreszeit.
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Luftige Wintergärten:
Die Position und Anzahl der Fenster, sowie das
Heizsystem haben entscheidenden Einfluss auf die
Belüftungsmöglichkeiten und somit das Raumklima Ihres Wintergartens.

Wintergärten machen Sie unabhängig. Egal, ob es regnet
oder schneit – Sie können Ihre Oase im Grünen genießen.

Zudem spielt die Wahl des verwendeten Glases
bei der Wärmeentwicklung durch die Sonne, sowie
Reflektion von Sonnenstrahlen eine bedeutende
Rolle.
Wir fassen Ihnen die möglichen Parameter gern
übersichtlich zusammen. So wird es garantiert Ihr
Wintergarten.

meban_Wintergärten

Unser Licht kennt keine Schattenseiten.
Die schönste Jahreszeit geht mal zu Ende. Sehnen auch Sie sich spätestens Ende Januar
nach mehr Sonne und vor allem mehr Grün? Auch dieser Wunsch ist kein ganz neuer.
Bereits vor hunderten Jahren erfreute sich der Adel an einer Orangerie – dem Ort, an dem
die Palmen das ganze Jahr über grünten.
Ein moderner Wintergarten kann diese Tradition noch
in den Schatten stellen, ohne dabei an Licht zu verlieren, versteht sich. Mit Ihrem MEBAN-Wintergarten
holen Sie sich die Sonne ins Haus, lassen aber die
Kälte draußen. Dank innovativer Konstruktionen und
exzellenten Materialien ist ein moderner Wintergarten schon längst keine Energieverschwendung mehr.
Dreifach-Verglasung schafft optimale Bedingungen in
Hinblick auf Effizienz, Wärmeschutz, Schallabsorption
und erfüllt zudem höchste Sicherheitsstandards.

Sie schaffen sich somit einen zusätzlichen Raum im
Grünen, der Ihnen die Vorteile eines Hauses in einem
natürlichen Umfeld bietet. Und zugegeben, es ist wirklich ein erhabenes, fast schon fürstliches Gefühl, satte,
natürliche Farben auch im Winter behaglich zu genießen. Das hat sich seit Jahrhunderten nicht geändert.

„Ich kenne keinen Kunden, der nicht auch ein wenig
glücklicher wurde, seitdem er einen Wintergarten hat.
Es macht Spaß, dieses Glück zu bauen.“
Thomas Kasper
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Effektiver Sonnenschutz:

Wir sorgen für kühle
Momente an heißen Tagen.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen weiteren
Einblick geben. Obwohl ein Sonnenschutz im Grunde
genau dies verhindern möchte.
Wenn die Sonne in den Sommermonaten ihren Höchststand erreicht, lässt man sie gern mal vor der Tür oder
vor dem Fenster. Dabei haben Sie die Wahl, ob wir den
Sonnenschutz innen oder außen anbringen.

Effektiv gegen sich aufstauende Hitze ist ein Sonnenschutz, der direkt an der Außenseite Ihres Hauses angebracht wird. Er schirmt nicht nur das Licht, sondern
auch die Wärme der Sonnenstrahlen ab. Auch hier
können Sie auf eine MEBAN-Lösung mit vielen Kompo
nenten bauen. Zum einen setzen wir auf Wärmeschutz
glas, beispielsweise von unserem langjährigen Partner
Semcoglas, zum anderen können wir als WaremaKom
petenz-Partner mit automatisierten Rollläden
oder beweglichen Schiebeelementen effektive Sonnenschutz-Konzepte erstellen.

Beruhigender Insektenschutz:
· Drehrahmen
· Schieberahmen
· Festrahmen
© Warema

Aus der Vielfalt von Plissees oder Faltstores findet
MEBAN genau die Lösung, die Ihr Fenster blickdicht
werden lässt. Selbstverständlich können Sie dabei aus

einer Fülle an Materialien, Farben und technischen
Komponenten wählen. So wächst aus der Idee, sich vor
Sonnenlicht und anderen Blicken zu schützen, gleichzeitig ein neues Raumkonzept.

© Warema

Sonnenschutz

Blickschutz innen:
· Faltstores
· Jalousien
· Vertikal-Jalousien
· Rollos
· Flächenvorhänge
· Sonnenschutz für
Wohndachfenster		
· Verdunkelungen

Sonnenschutz außen:
· Raffstores
· Rollläden
· Fenstermarkisen
· Wintergarten-Markisen
· Seiten-Markisen
· Terrassenmarkisen
· Jetzt neu:
Pergola-Markisen

· Rollos
· Jetzt neu:
Insektenschutzplissees

Weitere Informationen finden Sie unter: www.warema.de

Insektenschutz

Wir öffnen nur für
willkommene Besucher.
Sie kommen einfach überall durch – Insekten. Egal,
ob das Fenster nur einen Spalt geöffnet oder die Terrassentür nur angelehnt ist. Auch durch Schächte und
andere Öffnungen eines Hauses bahnen sie sich ihren
Weg.

Mein Sommer.
Für viele zählen die heißen Monate zur schönsten Jahreszeit.
Wir sorgen dafür, dass dies unter allen Bedingungen so bleibt.

Insektenschutz ist eine Sache für Profis. Auch in
diesem Segment verfügt MEBAN über langjährige
Erfahrungen. Zum Tragen kommt an dieser Stelle
unser Beratungsansatz. Das heißt, wir werden Ihnen
bei einem Besuch in Ihrem Zuhause Vorschläge unterbreiten, bei denen wir Sonnenschutz, Lichteinstrahlung, Regenverlauf, Windverhältnisse und eben den
Schutz vor Insekten berücksichtigen und Sie hierzu
umfassend beraten.
Nur so können Sie die Abende von April bis Oktober in
vollen Zügen und bis zum letzten Lichtstrahl genießen. Alles andere wäre doch eine Verschwendung der
schönsten Zeit des Jahres.

„Es ist ohne den Einbau einer
Klimaanlage möglich, den
ganzen Sommer über eine
angenehme Raumtemperatur
zu haben.“
Rico Lorenz

„Beim Insektenschutz liegt die
Kompetenz sprichwörtlich
im Detail. Wir haben sie.“
Susann Tritten

Mein Vertrauen.

meban_Wartung+service

Das beste Produkt ist nur so gut wie der Service danach. Mit
einem ideal abgestimmten Plan sorgen wir für Langlebigkeit.

Wir garantieren dauerhafte Lichtblicke.
Größe ist nicht alles. Daher haben wir uns vor Jahren dazu entschlossen, nach dem Manufakturprinzip zu arbeiten. Das macht uns wendig, lässt jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher Aufträge
zu – sowohl im Hinblick auf Volumina als auch Spezifikation.
Dieses Prinzip gilt auch bei der Wartung und im Service. Wir sind für Sie der Ansprechpartner, wenn der
Fenstergriff klemmt, aber auch dann, wenn ganze
Fassadenelemente ausgetauscht oder überholt werden
müssen. Der Vorteil für Sie liegt vor allem in der Zuverlässigkeit unseres Meban-Service-Teams. Mit einem
fest terminierten Wartungsintervall garantieren wir,
dass Ihr Wintergarten, Ihre Glasschiebetür oder Ihr
Sonnenschutz auch nach Jahren noch das hält, was
Ihnen beim Kauf so viel Freude bereitet hat.

Außerdem ist es uns auf diese Weise möglich, Sie
umfassend über technische Neuerungen und mögliche Optimierungen zu informieren. Gerade im Bereich
von Fenstern und Türen, und somit auch bei Sommerund Wintergärten, ist der Innovationsgrad hoch und in
regelmäßigen Abständen kann hier für die Verbraucher
eine Optimierung erreicht werden. Beispielgebend sind
in den letzten Jahren die Dreifach-Verglasung oder aber
großflächige Glaslösungen für erstklassige architektonische Ansprüche.

Selbstverständlich ist unser Service ein Versprechen,
das wir seit über fünfundzwanzig Jahren tausendfach
unter Beweis gestellt haben. Gern beweisen wir, dass
wir klein, stark und immer optimistisch sind.

„Es ist schon ein toller Beruf, wenn man das Problem
eines Menschen lösen kann.“
Chris-Holger Wodrich
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„Was wir mit modernen Glaskonstruktionen
bezüglich auf Wärmedämmung und Schallschutz
erreichen, war vor Jahren noch undenkbar.“
Henry Bialluch

Lichtblicke ohne Schall und Rauch.
Die Wirkung von Tageslicht auf unseren Gemütszustand ist unumstritten. Gerade an regnerischen Tagen spüren wir, welchen Einfluss das Fehlen der Sonnenstrahlen auf uns hat.
In der Architektur der letzten Jahrzehnte haben sich daher viele und vor allem große Glasflächen durchgesetzt.
Für Unternehmen wie MEBAN eine echte Herausforderung, denn wir möchten, dass viel Sonnenlicht, aber
wenig Kälte oder Wärme in Ihr Haus eindringen.
Daher arbeiten wir seit Jahren mit starken Partnern
zusammen. Wir möchten nicht den Standard erfüllen,
sondern Ihre Erwartungen übertreffen. Deshalb verbauen wir seit mehreren Jahren Fenster und Türen mit

Dreifach-Verglasung. Damit können wir gleich in mehreren Bereichen optimale Ergebnisse erzielen.
Im Hinblick auf den Wärmeschutz bieten wir Ihnen
Ergebnisse, die Sie nicht nur fühlen, sondern auch auf
Ihrer Betriebskostenabrechnung ablesen können. Nicht
nur sehr gute Isolierwerte stechen hier hervor – Sie werden auch durch besseren Lichteinlass weniger künstliches Licht im Haus benötigen. In Kombination mit wirksamer Sonnenschutzverglasung wird Ihr Fenster zum
Klimafreund.

Mein Licht.
Die Dosis macht den Unterschied. Dies gilt auch für den
Einsatz von Wärme und Licht. Wir sorgen für das Optimum.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen mit einem MEBANProdukt auch exzellenten Schutz vor Lärm oder unerwünschten Eindringlingen. Tests haben gezeigt, dass
moderne Fenster echte Alleskönner sind. Wenn Sie
möchten, beraten wir Sie hierzu gern eingehend. Übrigens, die Innovation kennt keine Grenzen – selbstreinigendes Glas zeigt in den letzten Jahren immer bessere
Ergebnisse. Gerade für Sommer- oder Wintergärten
eine erfreuliche Entwicklung.

Mein Lichtbild.
Wir zeigen, wer wir sind. Daher gab es für das neue
MEBAN-Magazin ein aufwändiges Foto-Shooting.

meban_Fotoshooting
I shoot the Boss!
Unser großes MEBAN-Foto-Shooting war für alle ein denkwürdiges Ereignis,
an dem wir Sie hier gern teilhaben lassen wollen.
Stellen Sie sich einen Tag im September vor. Das
MEBAN-Team macht einen Ausflug an das Ufer des
Tollensesees. Doch nicht, um sich zu erholen, sondern
um Aufnahmen für dieses Magazin und weitere Publikationen des Unternehmens zu machen. Viele in unserem Team hätten sicher nicht geglaubt, dass dies anstrengender als ein Arbeitstag sein kann. So mancher
brauchte schon Stunden, bis alles im Kasten war.
Die immer saubere Scheibe, ein Kanu im Hintergrund,
trotzige Zaungäste, ein Boot auf dem See – was hier

so malerisch aussieht, war harte Arbeit. Sie wurde im
Laufe des Tages auch noch härter, da eine steife Brise
dem Fotografen-Team die Arbeit erschwerte.
Doch wir haben dies gern in Kauf genommen, damit Sie
die Gesichter zu den MEBAN-Produkten kennen und vor
allem, den wunderbaren Ort, an dem wir diese Qualität
aus Leidenschaft vollbringen. Wir sind ein regionales
Unternehmen, das sich in Neubrandenburg sehr wohl
fühlt.
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Mein Zuhause.
MEBAN ist ein Unternehmen aus Neubrandenburg.
Wir engagieren uns in der Region und für die
Menschen, die hier leben.
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meban_ausstellung

Wir präsentieren – das Meban-Prinzip.
MEBAN steht für das Manufakturprinzip. Das heißt, individuelle Lösungen und
Eigenanfertigung sind unser Alleinstellungsmerkmal.
Selbstverständlich können Sie sich davon bei einem Besuch in unserem Neubrandenburger Werk überzeugen.

ment ebenfalls die Palette der Möglichkeiten zu präsentieren.

Zusätzlich haben wir ein eigenes Sonnendeck direkt
auf dem Firmengelände errichtet. Hier bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, einen Muster-Sommergarten mit
Markisendach in Augenschein zu nehmen und zu testen. Er gibt einen kleinen Einblick, welche Vielfalt
hinter den heutigen technischen Lösungen steckt. Wir
haben in diesem Muster-Sommergarten auch ver
schiedene Glasvarianten verbaut, um in diesem Seg-

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie von dieser wirklich erhellenden Welt begeistern dürfen. Wir sind es
seit Jahren!
Hier gibt es die Lichtblicke:
Nonnenhofer Straße 6 in Neubrandenburg
fon 0395 36752-0
info@meban.de

meban_Engagement

Wir erhellen die Region.
Unternehmerische Verantwortung ist ein viel zitiertes Schlagwort.
MEBAN lebt sie auf verschiedenen Wegen.
Da wären unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
wir immer auch dort unterstützen, wo andere Wege
gefragt sind. Wir möchten beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit auch in Spitzenzeiten
ermöglichen.
Als Geschäftsführer unterstütze ich verschiedene Vereine und Verbände der Region aktiv durch meine Mitgliedschaft und meine Mitarbeit in den Organen dieser
Institutionen. Gerade mein persönlicher Lebensweg hat
mir gezeigt, wie wichtig eine solche Unterstützung im
Bereich Sport und Gesellschaft ist.

Daher unterstützt MEBAN auch finanziell viele Vereine
in der Region. Beispielhaft können wir hier den Sportclub Neubrandenburg e.V. nennen, der viele Weltmeister und Olympiasieger hervorgebracht hat. Außerdem
engagieren wir uns beim 1. FC Neubrandenburg 04 e.V.
sowie beim SV Turbine Neubrandenburg e.V. Die Liste
der Vereine, die wir regelmäßig und gern fördern, ist
lang. Sie lässt sich über den Dreikönigsverein e.V. oder
die Arbeiterwohlfahrt fortführen und macht bei Einzelinitiativen nicht Halt.
Kurzum, wir wollen den Menschen in unserer Region
viele Lichtblicke ermöglichen.

Mein Produkt.
Immer wieder laden wir Kunden und Partner in unser Werk ein.
Hier zeigen wir direkt, was wir können.

Klein.
Stark.
Optimistisch.
Kurz, präzise und überaus treffend beschrieb die „Welt am Sonntag“
in einem Beitrag am 3. Oktober 2014 unser Unternehmen.

Wir danken unseren Kunden
und Partnern.

MEBAN WST GmbH
Nonnenhofer Str. 6
17033 Neubrandenburg
fon 0395 36752-0
fax 0395 36752-99
www.meban.de
info@meban.de
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