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VMR,MÖNCHWEILER

Andreas Haas Erdbau GmbH & Co. KG

Birkenweg 6 · 78655 Dunningen-Seedorf

Tel.: 0 74 02 / 61 12 · info@haas-erdbau-gmbh.de

Wir erstellten die Außenanlage für VMR in Mönchweiler.

ERDBAU GMBH & CO. KG

Herzlichen
Glückwunsch
zum erfolgreichen

St.Georgener Straße 1-7 | 78739 Hardt | 07422 28011-0 | www.flaig-schreinerei.de

BERATEN. ZEIGEN. MACHEN.

Neubau.

78086 Brigachtal · Gewerbestraße 21

Telefon 0 77 21 / 99 76-60 · www.stahlbau-muench.de

Herzlichen Dank

für das Vertrauen und die 

gute Zusammenarbeit.

Wir gratulieren zum

gelungenen Neubau!

Ausbau + Fassade + Energiepass
Hier: Abgehängte Decken + Trennwände
www.hauch-vs.de   0 77 20/99 55 55
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78194 Immendingen · Schwarzwaldstr. 83
Tel. 0 74 62/67 29 · info@fl iesen-graf.de 
Fax 0 74 62/78 95 · www.fl iesen-graf.de

Ausführung der 
Fliesenarbeiten

 Büroausstattung,Großraumbüros,
die eine flexibleRaumaufteilung er-
möglichen, Rückzugsmöglichkeiten
fürTelefonate, Ruhebereiche und ei-
neBibliothek bieten eine angenehme
Arbeitsatmosphäre. Imhauseigenen
Fitness-Studio kannmanvor undnach
derArbeit oder in denPausen ein
Training absolvieren, eine großzügig
undhell angelegteKantine sowie ein
freundlich gestalteterAußenbereich
laden zurEntspannung ein. Zusätzlich
werdenGesundheitstage und ein Job-
radprogrammangeboten.

Großes Fest für denNeubau
AmvergangenenSamstag überreichte
ReinerKetterer symbolischden
Schlüssel andenFirmeninhaber
ThomasViebrans. In seinerRedebe-
tonte derArchitekt gerührt,welch
persönliches Engagement unddie
große Initiative er vondenVMR-Mit-
arbeitern erlebendurfte sowie das
allgemein herrschendeharmonische
Betriebsklima.AuchViebrans Senior
bedankte sich nochmals exklusiv bei
seinenMitarbeitern unddrückte seine
großeWertschätzung ihnen gegen-
über aus.Mönchweilers Bürgermeis-

terRudolf Fluck zeigte sich angetan,
dass die FirmaVMR ihrenStandort in
Mönchweiler belassenhat und er sich
über das gute bestehendeVerhältnis
freut. Er überreichte neben einer sti-
lisiertenMönch-Figur einKeilrah-
menbild.Auf ihm ist in guter Scherz-
inger-Manier dieMönchweilerTracht
darstellt, passend zudenbereits hän-
gendenKunstwerken, die die neuen
GängedesHauses zieren.

Ein FamilienbetriebmitHerz
Aktuell beschäftigt die FirmaVMR85
Mitarbeiter,wovonüber 80Prozent in
der Produktion beschäftigt sind,Ten-
denz steigend.Trotz derGrößehat
man sichnie an einenKonzern ange-
schlossen, sondern ist ein reiner Fa-
milienbetrieb geblieben.DieKinder
Dennis undYvonne treten in die Fuß-
stapfen ihresVaters undbringen sich
mit Leidenschaft imUnternehmen
ein.Menschlichkeit undProduktion
stehenbei der FamilieViebrans in
Einklang.Geplant sind einweiterer
Entwicklungs- undProduktionsaus-
bau,wobeiman sich beiVMRsicher
zeigt, dass das demeingespielten
Teamerfolgreich gelingenwird. biu

Als Einstandsgeschenk hatteMönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck (links) bei der Einweihung ein Keilrahmenbild für VMR
mit dabei. Darauf zu sehen ist ein vombekannten Künstler und Fotografen Jochen Scherzinger geschossenes Bild derMönch-
weilerTracht zusehen. Fotos: BirgitUhl (2)/Privat (1)

DieNäheder Firma zumSchwarzwaldwird an verschiedenenStellen verdeutlicht –
etwadurchdiesen rustikalenHolztisch imKonferenzraumvonVMR.

Die neuen Räumlichkeiten, hier ein Blick in denVertrieb, präsentieren sich allesamt
hell, offenund freundlich.


