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Jörg und Max Müller | Jörg and Max Müller

Temabond-Beschichtung | Temabond coating

Sonderkonstruktion: Doppelter Fernfüllschrank
Special design: Double remote filling station

Willkommen Max!
Welcome Max!

Erfreuliche Entwicklung
Positive development

Max Müller, der Sohn des Geschäftsfüh-
rers Jörg Müller, hat seinen Gesellenbrief 
bei einem Kontraktor in unserem Ziel-
markt Tankstelle absolviert. Dieses Jahr 
hat er erfolgreich seine Meisterprüfung 
im Elektrotechnikerhandwerk abgelegt. 
Er ist seit August 2017 bei der Lübbering 
Umwelttechnik GmbH angestellt und wur-
de inzwischen zum Prokuristen berufen.
Max Müller, the son of managing director 
Jörg Müller, did his apprenticeship diplo-
ma at a contractor in our target market 
filling station. This year he successful-
ly completed his master’s certificate as 
electrical engineer. Since August 2017 he 
is employed by Lübbering Umwelttechnik 
GmbH and in the meantime has been giv-
en the power of procuration.

Die Lübbering Umwelttechnik GmbH 
konnte dieses Jahr zwei Großaufträge in 
Rumänien und Österreich generieren. 
Aber auch im Inland konnten wir unseren 
Absatzmarkt steigern. So haben wir ins-
besondere im Bereich unserer Produkte 
für den Sanierungsbereich am und im 
Domschacht eine nochmals deutlich er-
höhte Nachfrage verzeichnen können. 
Das gilt auch für den Bereich der indivi-
duellen Sonderkonstruktionen, hier ins-
besondere Fernfüllschränke und Sonder-
abdeckungen.
Last but not least erfahren wir auch Zu-
spruch und Nachfrage nach unseren 
Produkten aus völlig neuen Zielmärkten. 
So konnten Projekte im Gewerbe- und 
Straßenbau, der chemischen und der 
Lebensmittelindustrie erfolgreich umge-
setzt werden.
Diese erfreuliche Entwicklung ist sicher 
auch eine Folge unserer Messeauftritte 
dieses Jahr auf der IFAT 2018 in München 
und der UNITI EXPO 2018 in Stuttgart. 
Erstmals waren wir zeitgleich als Ausstel-
ler auf zwei internationalen Messen. Für 
2019 und 2020 entwickeln wir zurzeit ein 
neues Messekonzept, das wir Ihnen in 
Kürze vorstellen werden.
Außerdem möchten wir Ihnen noch 
Bernhard Risse, unseren neuen Ver-
triebspartner für Norddeutschland vor-
stellen. Die Kontaktinfos finden Sie auf 
www.luebbering-umwelttechnik.de
Lübbering Umwelttechnik GmbH could 
secure two new major contracts in Roma-
nia and Austria. We were able to increase 
sales in Germany, too. Especially the de-
mand for redevelopment covers has in-
creased significantly. The same goes for 
special designs such as remote filling sta-
tions and individual shaft covers.
Last but not least we experienced sup-
port and demand from entirely new 
markets. Thus we could successfully im-
plement projects in commercial building 
and roadway construction as well as in 
the chemical and food industry.
Certainly, this positive development is a 

Beim Trockeneisstrahlen haben wir uns in der 
Oldtimerrestaurierung einen guten Namen 
aufgebaut und arbeiten mit namhaften Res-
taurationsbetrieben erfolgreich zusammen.
We have gained good reputation for dry ice 
blast cleaning in the area of the renovation 
of classic cars. We work together successfully 
with well-known restauration enterprises.

15 Jahre auf Erfolgskurs
15 years of success

Gut geschützt und sicher
Well protected and safe

Wir feiern 15 Jahre Lübbering Umwelt-
technik GmbH! Eine Zeit, in der wir ge-
wachsen sind und gelernt haben. Ohne 
die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden und ohne un-
ser hervorragendes Team wäre das alles 
nicht möglich gewesen. Dafür möchten 
wir uns herzlich bedanken!
We are celebrating 15 years of Lübber-
ing Umwelttechnik GmbH! 15 years of 
growth and learning. This wouldn’t have 
been possible without the good and 
trusting cooperation with our customers 
and our excellent team. We would like to 
express our sincere thanks for all of this!

Unsere Produktgruppe WAD III E und M 
wurde nochmals im Hinblick auf besse-
ren Korrosionsschutz überarbeitet. So 
verfügen jetzt alle Domschachtabdeckun-
gen der Baugruppe WAD III E über eine 
Zwangsentlüftung an der Deckeluntersei-
te. Bei der Baugruppe WAD III M werden 
die Deckelunterseite und das Rahmen-
profil serienmäßig mit einem außeror-
dentlich standfesten Korrosionsschutz-
wachs beschichtet. Optional kann der 
Kunde auch ein Beschichtungsverfahren 
in unterschiedlichen RAL-Farbtönen wäh-
len. Dieses bietet einen zusätzlichen Un-
fallschutz.
Our product group WAD III E and M has 
been revised again to achieve better cor-
rosion protection. Now all shaft covers of 
the product group WAD III E are equipped 
with a forced venting on the underside of 
the cover. In the product group WAD III M 
the underside of the cover and the frame 
profile are coated with an extremely du-
rable corrosion protection wax. Optional-
ly a coating in different RAL-colors can be 
chosen by the customer. This provides an 
additional accident prevention.

result of our fair presentations this year 
at IFAT 2018 in Munich and UNITI EXPO 
2018 in Stuttgart. For the first time we 
exhibited at two fairs simultaneous-
ly. We are developing a new exhibition 
concept for 2019 and 2020, which we 
will present to you soon. Furthermore 
we want to introduce you to Bernhard 
Risse, our new reseller for Northern 
Germany. You can find contact info on 
www.luebbering-umwelttechnik.de


