
Firmamit
Erfolgsgeschichte

Minister Lex Delles besuchte Fabros Sàrl.

Von Luc ien Wo l f f

Im Zeitalter der Digitalisie-
rung stellen die Entwicklung
des Aufbaus und des Wan-
dels, die Auswirkung der
staatlichen Förderung auf
das Kundenverhalten und die
Nachfrage sowie die strategi-
sche Unternehmensausrich-
tung der mittelständigen Be-
triebe wichtige Diskussions-
themen dar.

In dieser Hinsicht wurde Fabros
Sàrl. kürzlich zur Informations-
quelle für Mittelstandsminister
Lex Delles. Anlässlich seines Be-
suchs der auf Heizungs- und Sa-
nitäranlagen sowie Fliesentech-
nik spezialisierten Firma mit Sitz
in der Remicher Industriezone
„op der Kopp”, war der Regie-
rungsvertreter begleitet von Bür-
germeister Jacques Sitz, dem zu-
künftigen Schöffen Jean Paul Kief-
fer und Gilles Scholtus in seiner
Eigenschaft als Verantwortlicher
des Bereichs Mittelstand im Wirt-
schaftsministeriums.
In seiner Begrüßungsanspra-

che betonte Geschäftsführer Mi-
chael Horlebein, dass das Hand-
werk zurzeit boomt, die Fach-
arbeiter immer seltener werden
und die Preise stetig ansteigen.
Die Firmenentwicklungen seien
sehr unterschiedlich und mach-
ten sich in allen Sparten des
Handwerks bemerkbar, so der
Geschäftsführer, der seine Firma
als beispielhaft für die Zukunfts-
sicherung von mittelständigen
Unternehmen sieht. So ist es für
den Mittelstandsminister beson-
ders in Corona-Zeiten eine Mam-
mutaufgabe am Zahn der Zeit zu
sein, den Blick für den breiten
Mittelstand zu haben und ihn live
hinter den Kulissen zu erleben.
Lex Delles informierte sich be-
sonders über die Möglichkeiten
im Energiesektor und über die
aktuellen Trends für Bäder und
Wohlfühloasen.

Erfolgsgeschichte Made
in Luxembourg

Alles fing an im Jahre 2008 als Mi-
chael Horlebein in Remerschen
mit der Eröffnung einer Firma für
Heizungs- und Sanitäranlagen
den Grundstein für eine luxem-
burgische Erfolgsgeschichte leg-
te. Anfangs zählte das Unterneh-
men knapp zehn Mitarbeiter. Der
Erfolg blieb nicht aus. Die 2012
gegründete Sàrl. wuchs stetig

und dehnte sich in ganz Luxem-
burg aus. Die technischen Neue-
rungen und die Möglichkeiten
der Nutzung von regenerativen
Energien veränderten die Nach-
frage und forderten eine ständi-
ge Anpassung des Leistungsan-
gebots.
Die Übernahme von sparten-

spezifischen Einsatzbereichen,
so zum Beispiel im Jahre 2018 als
Michael Horlebein die für nach-
haltige Wärme bekannte Firma
Oekotek aufkaufte, ermöglichten
Kompetenzen hinzuzunehmen
und die eigene Produktpalette zu
erweitern. Als Kehrseite der Me-
daille wurden dieGebäude in Re-
merschen zu klein. Glücksfall so-
zusagen als zur selben Zeit die
Nico Backes Sàrl. in Remich ihr
Grundstück verkaufte und das zu
Beginn 2019 Fabros Sàrl. umbe-
nannte Unternehmen seinen Sitz
in dieses größere 40x20m Ge-
bäude der Industriezone „op der
Kopp” verlegen konnte. Im sel-
ben Jahr erfolgte eine Firmen-
erweiterung auf die Abteilung
Fliesen.
Die fachmännische Kompetenz

von Meistern und Facharbeitern
im Fliesen-, Platten- und Mosaik-
legehandwerk brachte erneut
einen wirtschaftlichen Entwick-
lungsschub. Und schon wieder
zeigen sich die aktuellen Räum-
lichkeiten als zu klein. Der Ge-
schäftsführer erwägt mittels eines
weiteren Stockwerks eine noch-
malige Vergrößerung seines Be-
triebs. Was nämlich augenblick-
lich fehlt, ist ein hochmoderner
Show-Room für die Produktpa-
lette.
Den Schlüssel zum Erfolg bil-

den laut Michael Horlebein kur-
ze Reaktionszeiten, Qualität und
Kundenorientierung. Darüber
hinaus ist es für den Mittelstand,
der sich den größten Schwankun-
gen unterzieht, lebensnotwendig
sich ein breites Sichtfeld zu be-
wahren und mit offenen Augen
und Ohren durch das Leben zu
gehen. Offen für Neues sein und
mit Unternehmerherz Kunden-
wünsche erfüllen,mache denMit-
telstand aus, so Geschäftsführer
Horlebein abschließend beim
Besuch des Mittelstandsminister
Lex Delles.

Ein fachmännisches
Team

Bei Fabros Sàrl. gilt der Firmen-
zusatz „wohlfühlen nach Maß”
als Credo. Qualität und Kunden-

zufriedenheit stehen als obers-
tes Gebot der Firmenleistung.
Ein starkes Team von 40 Mit-
arbeitern und ein regelmäßig
erneuerter Fuhrpark mit zirka
30 Fahrzeugen stehen den Kun-
den tagtäglich zur Verfügung.
Firmenleistungen werden in
den Bereichen Heizungsanlagen,
Solaranlagen, Photovoltaik, Lüf-
tungsanlagen, Entkalkungsanla-
gen, Kundendienst & Wartungen,
Badrenovierungen und Fliesen-
arbeiten erbracht. Für den Kun-
den, welcher in einer der hier auf-
geführten Abteilungen eine Re-
novierungsarbeit durchführen
möchte, genügt ein Telefonanruf
(26 66 52 11).
Frau Jacqueline Bamberg als

erste Kontaktperson für alle
Kundenanfragen nimmt sich der
Anfrage an. Ihre Vermittlung
zaubert ein Wohlfühlpaket her-
vor mit kostenloser Beratung, Pla-
nung, Projektierung, Kostenvor-
anschlag, Termin- und Bauzeiten-
plan sowie mit Unterstützung für
Anträge bei den Behörden, dies
alles bis zur Ausführung und Ab-
schluss der Arbeiten ausschließ-
lich durch Fachpersonal. Dies gilt
sowohl für Hausrenovierungen
als auch im Neubau. Also die per-
fekte und bequeme Lösung auch
für die, welche zu wenig Zeit und
Fachkenntnis haben, um ihr
Eigenheim auf den neuesten
Stand der Technik zu bringen.

Heizungsanlagen
für Neu- und Altbau

Gute Beratung zahlt sich ohne
Frage aus, wenn man den Ein-
bau einer neuen Heizung plant.
Zurzeit wird eine Vielzahl von
unterschiedlichsten Heizungs-
systemen auf dem Markt ange-
boten. Dabei zeigen sich maß-
gebliche Unterschiede in den In-
vestitions- und Betriebskosten
der einzelnen Systeme, so dass
ein Vergleich vor dem Einbau
der Heizung durchaus lohnens-
wert ist. Oft stehen bei energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen
die Kosten im Vordergrund.
Brennstoffe wie Gas undÖl unter-
liegen einer enormen Preisstei-
gerung. Durch moderne Hei-
zungssysteme besteht die Mög-
lichkeit sehr viel Energie und so-
mit Kosten einzusparen. Ob Nie-
dertemperatur-, Brennwert-,
Fußboden-, Pelletheizung oder
Wärmepumpe, Fabros Sàrl. be-
rät gerne imHinblick auf den per-
sönlichen Bedarf.

Komplett- und barrierefreie
Bäder „Spa by Fabros”

Gerade die Bäder der älteren
Häuser und Wohnungen sind wie
man sagt in die Jahre gekommen
und nicht mehr zeitgerecht. Da-
bei ist doch gerade das Bade-
zimmer der Raum in dem man
seinen Tag beginnt und auchwie-
der beendet. Dementsprechend
sollte das eigene Badezimmer
Entspannung für Körper und See-
le bieten. Man sollte sich in sei-

nem Bad rundum wohlfühlen. Mi-
chael Horlebein und sein Team
verwandeln ihr altes Bad in ihr
Traumbad für die Zukunft. Dar-
über hinaus heißt es heute schon
an morgen denken.
Nicht die Quadratmeterzahl
macht einen Raum barrierefrei.
Vielmehr kommt es auf Ausstat-
tung und Anordnung von Sanitär-
keramik, Bedienungsvorrichtun-
gen und Hilfsmitteln an. Für ein
barrierefreies Bad ist Fabros Sàrl.

Planer und Ausführer mit einem
Auge auf Qualität und Funktiona-
lität. Die Aussage „Spa by Fa-
bros” lässt aufhorchen. Mit Hilfe
einer speziellen 3D-Software ent-
steht das neue Bad vor den Au-
gen des Kunden am PC. Diese
virtuelle Begehung des Badezim-
mers ermöglicht es, die Wün-
sche des Kunden anzupassen.
Seit Sommer 2019 ist die Sparte
Fliesen ein weiteres Dienstleis-
tungsangebot. E

Mittelstandsmi-
nister Lex Delles,
Bürgermeister
Jacques Sitz,
Geschäftsführer
Michael Horle-
bein, künftiger
Schöffe Jean-Paul
Kieffer und Gilles
Scholtes, Verant-
wortlicher für
den Mittelstand
im Wirtschafts-
ministerium.

Michael Horlebein ist Geschäftsführer der Fabros Sàrl.

Jacqueline Bamberg ist der erste Kontakt für Kunden bei Fragen.
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Photovoltaik und
Solaranlagen

Aus Sonneneinstrahlung Strom
gewinnen ist das Prinzip der
Photovoltaik und ein Zeichen
der Zeit. Wir werden dauernd
belehrt etwas gegen den Kli-
mawandel zu tun und auch noch
wirtschaftlich davon zu profitie-
ren. Indem Sie selbst zum Pro-
duzenten von Solarstrom wer-
den, sorgen Sie dafür, dass we-
niger Ressourcen verbraucht
werden und weniger CO2 in die
Atmosphäre gelangt. Lassen Sie
sich diesen Vorteil nicht entge-
hen und informieren Sie sich
noch heute über den mögli-
chen Einsatz erneuerbarer
Energie. Fabros Sàrl. bietet sich
an diese Pläne professionell und
qualitativ umzusetzen.

Entkalkungsanlagen und
Wartungsservice

Wer in einer kalkhaltigen Ge-
gend wohnt, kennt das Pro-
blem. Im Teewasser schwim-
men helle Flöckchen, die Heiz-
spirale des Wasserkochers hat
eine dicke weiße Kruste und je-
der Wassertropfen hinterlässt
einen Kalkfleck. Kalkablagerun-
gen beschädigen nicht nur das
Heiz- und Wassersystem sowie
Wasch- und Spülmaschine son-
dern auch die Gesundheit. Ent-
härtungsanlagen der Marken
SYR, Grünbeck und BWT schaf-

fen Abhilfe. Gerne erstellt Fa-
bros Sàrl. ein auf spezifische Be-
dürfnisse angepasstes Ange-
bot. Hierzu sei auch auf den
Wartungsservice hingewiesen,
um ihre verschiedenen Anla-
gen fit zu halten.

Wohnraumlüftung und
Air-Clean-System

Wohnraumlüftung ist eine weni-
ger angewandte Technik, hat je-
doch ihre Daseinsberechnung.
Die Fabros Sàrl. Reinigung der
Lüftungsrohre mit Beseitigung

von Schmutz, Staub, Pollen, Bak-
terien und Sporen findet ihren
Einsatz in Wohngebäuden, in
der Gastronomie, im Einzelhan-
del in Tiefgaragen und in Ver-
waltungs- und Bürogebäude. Sie
erfolgt je nach Verschmutzung

durch Bürsten und/oder Druck-
luftreinigung. Mit einer regel-
mäßigen Reinigung der gesam-
ten Anlage spätestens alle fünf
Jahre und einer jährlichen Des-
infektion des Lüftungsgerätes
wird der Aufwandminimiert und
für ein gesundes Klima gesorgt.
Viele Menschen schrecken

vor einer Renovierung zurück
da solche Arbeiten nun eben
Baustaub mit sich bringen. Fa-
bros Sàrl. schützt ihre Wohnung
davor. Mit dem Air-Clean-Sys-
tem wird eine Staubschutztür in-
stalliert und der anfallende Bau-
staub vor Ort gefiltert. Nach Ab-
schluss aller Arbeiten wird
z.Bsp. das neue Bad durch eine
professionelle Raumpflegerin
gereinigt.
Bleibt noch hervorzuheben,

dass die Firma Fabros montags
bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr
zugänglich ist. Sie verfügt über
einen Bereitschaftsdienst und ist
im Notfall unter 621 343 593 im-
mer erreichbar, dies 24 Stun-
den am Tag und sieben Tage in
der Woche, ungeachtet durch
welches Unternehmen Ihre An-
lage errichtet wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.fabros.lu

Das eingespielte Führungsteam von Fabros Sàrl. sorgt für einen umfassenden Service am Kunden.

Der Firmensitz der Fabros Sàrl. befindet sich in der Industriezone op der Kopp in Remich. Foto: Lucien Wolf
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Hohe Effizienz –
geringe Energie-
kosten

Wir beraten Sie gern:

Die neue Sole/Wasser-Wärme-
pumpe Vitocal 300-G mit
modernster Inverter-Technologie
für höchste Effizienz bei niedrigen
Betriebskosten

viessmann.de/vitocal

Viessmann Verkaufsniederlassung Trier
Gottbillstraße 34 a · 54294 Trier
Telefon: 0651 82571-0 · Trier@viessmann.de

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

ELEMENTS MERSCH
11, ALLÉE JOHNW. LÉONARD
7526 MERSCH

ELEMENTS SOLEUVRE
GEWERBEGEBIET UMWOELLER
4410 SOLEUVRE

ELEMENTS-SHOW.DE

Im Teammmm unschlagbar:
SOLVIS Hybrid-Heizsysteme:
Ein System für alle Energien

fabros.lu


