
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Thank you for the good cooperation!

Auf der Messe in Münster
At the fair in Münster

Erneut zertifiziert
Certified again

Vertrauensvolle Übergabe
Trustful Handover

2015 war für die Lübbering Umwelttechnik 
GmbH ein gutes Jahr, auf das wir sehr zufrieden 
zurückblicken. Wir haben neue Produkte entwi-
ckelt und neue Geschäftsfelder erschlossen, un-
sere Website ins Französische übersetzt, soziale 
Projekte gefördert und vieles mehr. Vielen Dank 
für die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen!
Ab dem 22. Dezember machen wir Betriebsferien 
und sind ab dem 4. Januar wieder für Sie da.

2015 has been a good year for Lübbering Um-
welttechnik GmbH. We can look back with great 
satisfaction. We have developed new products, 
opened up new fields of business, translated our 
website into French, promoted social projects and 
much more. Thank you for the good cooperation 
and your confidence!
We are on holiday from 22nd December and from 
4th January we will be at your service again.

Auf der „Tankstelle & Mittelstand 2015“ in Müns-
ter präsentierten wir unsere Hauptprodukte so-
wie Fernfüllschränke, Trittschutz, Deckelarretie-
rungen für Domschachtabdeckungen und neue 
Sonderkonstruktionen. Ein herzliches Danke-
schön an die zahlreichen Besucher!
At the fair „Tankstelle & Mittelstand 2015“ in 
Münster we showcased our main products as 
well as remote filling stations, step protection, 
cover locking mechanisms for shaft covers and 
new special designs. Thanks to the many visitors!

Wir haben das Bonitätszertifikat „CrefoZert“ der 
Creditreform für 2015/16 erhalten und gehören 
damit zum zweiten Mal zu den 1,7 Prozent der 
deutschen Unternehmen, denen eine außerge-
wöhnlich gute Bonität bescheinigt wird!
We have received the CrefoZert solvency certificate 
for 2015/16 and thereby we are for the second time 
among the 1.7 percent of German companies con-
firmed as having an exceptional credit standing!
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Frohe Weihnachten
und ein gutes erfolgreiches
Neues Jahr 2016.

Merry Christmas
and a happy and successfull
New Year 2016.

Jörg Müller und Johannes Lübbering | Jörg Müller and Johannes Lübbering

Unser Stand 2015 | Our 2015 stand

Roland Martini (r.) übergab das Zertifikat 2014/15
Roland Martini (r.) handed over the certificate 2014/15

Am 1. November 2015 übernahmen Jörg Müller 
und sein Sohn Max 100 Prozent der Geschäfts-
anteile der Lübbering Umwelttechnik GmbH. Die 
Umstrukturierung erfolgte im Wesentlichen mit 
Blick auf die nächste Generation. Johannes Lüb-
bering: „Jörg Müller hat das Unternehmen bes-
tens aufgestellt und sorgt nun für Kontinuität. So 
kann ich mich neuen Aufgaben zuwenden.“ Syn-
ergieeffekte innerhalb der Unternehmensgruppe 
werden auch in Zukunft genutzt werden.

On 1st November 2015 Jörg Müller and his 
son Max took over 100 percent of the company 
shares of Lübbering Umwelttechnik GmbH. The 
restructuring was primarily carried out with the 
next generation in mind.
Johannes Lübbering: „Jörg Müller has positioned 
the company optimally. Now he ensures continu-
ity and I can dedicate myself to new tasks.“ Syn-
ergy effects within the Lübbering group will still 
be utilized in the future.


