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Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.

B & J FATTLER
TORE TORE www.der-torbauer.de

�Tore für Garagen, Hallen und Industrie

�Einbau durch geschulte eigene Monteure

�Zuverlässig von der Nr. 1 in der Region

�Tor-Neubau, Tor-Service, Tor-Reparatur

bauer gmbh 78083 Dauchingen, Tel. 0 77 20 / 9 93 57-0

Wir lieferten die Tor- und Türanlagen!

Der gelungene Neubau ist eingeweiht
Die in Mönchweiler ansässige Firma VMR konnte nach einer Bauzeit von zwei Jahren unlängst ihre neuen Räume in der Waldstraße
31 beziehen. Und das Gebäude kann sich sehen lassen – hell, modern und großzügig präsentiert es sein innovatives Gesicht.

A
ngefangen hatten die Grün-
der des Unternehmens im
Jahre 1992 in einem eigens
dafür angemieteten Wei-

lersbacher Wohnhaus. Im Einzelnen
sind das Thomas Viebrans, Michael
Meier und Klaus Richter. Damals ar-
beiteten sie alle bei der Firma SABA.
Da sie ihre unterschiedlichen Fähig-
keiten gut ergänzten, nutzten sie die
Chance, um sich gemeinsam selbst-
ständig zu machen. So sprangen die
drei jungen Männer auf den Zug der
neu entstehenden Branche des Rapid
Prototyping auf. Nach und nach bau-
ten sie die Räume des Wohnhauses zu
einer Produktionsstätte um und stell-
ten zwei Jahre nach der Gründung ih-
ren ersten Mitarbeiter ein. Diese treue
Seele wurde zu Beginn diesen Jahres
für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit
geehrt.

StarkerPartner fürRapidPrototyping
Im Laufe der Jahre hat sich „die kleine
Klitsche“ zu einem renommierten
Unternehmen gemausert. Rapid Pro-
totyping bedeutet übersetzt „schneller
Modellbau“ und findet seine Anwen-
dung in den verschiedensten Berei-
chen. Auf die Frage, was sich der Laie
genau darunter vorzustellen hat, ant-
wortete der Marketingleiter Hans-
Jürgen Klein mit einem Augenzwin-
kern: „Alles, was einen Stecker hat.
Von der Handbohrmaschine bis zur
Weltraumtechnik ist da alles inbegrif-
fen.“ Weitere Anwendungen findet
man im Bereich Schmuck, Industrie-
design, wie zum Beispiel Wasserhähne
oder auch in der Prothetik, etwa bei
Knie-, Hüft- oder Zahnprothesen.

Die Firma VMR hatte seinen
Schwerpunkt auf die Herstellung von
Bauteilen aus Metall und Kunststoff
gelegt. Frästeile und Prototypen sowie
CAD-Dienstleistungen standen auf
dem Programm. Im Laufe der Jahre
stieg mit der Anzahl der Kunden auch
der Anspruch auf ein breiteres Ange-
bot. Ende der 90er-Jahre stieg man in
den Prototypen-Spritzguss ein und
eröffnete einen eigenen Formenbau. 

Mit einem großen Fest wurde der gelungene Neubau von VMR eingeweiht. Mitgefeiert haben dabei unter anderem der Architekt Reiner Ketterer, VMR-Geschäftsführer
ThomasViebrans,MarkusSchenk,YvonneViebrans-Schenk,DennisViebransundMönchweilersBürgermeisterRudolf Fluck. Fotos: BirgitUhl (2)/Privat (1)

Der gelungene Neubau in Mönchweiler wurde sowohl außen als auch im Inneren
modernundattraktiv gestaltet.

Während der Feierlichkeiten konnte VMR-Geschäftsführer Thomas Viebrans
(rechts)denMasterkeyvonArchitektReinerKetterer entgegennehmen.

1992
wurde das Unternehmen VMR inWeilersbach
gegründet. Heute hat die erfolgreiche Firma in
Mönchweiler ihr Zuhause.



SÜDWESTPRESSE/DIENECKARQUELLE SONDERSEITEvom31.Mai 2019

VMR,MÖNCHWEILER

Gerüstbau
Unterer Dammweg 26 · 78050 VS-Villingen

Fon: 0 77 21 / 98 21 23 · Fax 0 77 21 / 98 21 50

Gemeinde Mönchweiler

im Schwarzwald-Baar-Kreis

Wir gratulieren der Firma VMR 

recht herzlich zum gelungenen Neubau 

und freuen uns auf weitere 

gute Zusammenarbeit.

GEMEINDE

Gemeinde Mönchweiler | Hindenburgstraße 42 | 78087 Mönchweiler

Telefon 07721 9480-0 | E-Mail: info@gemeinde.moenchweiler.de

www.moenchweiler.de

 Aufgrund des inzwischen immen-
sen Platzmangels wurde im Jahr 2000
eine Immobilie in Mönchweiler er-
worben. Mit Hilfe der tatkräftigen
Mitarbeiter des Unternehmens wurde
dieses Industriegebäude in Eigen-
leistung umgebaut.

Starker Einsatz der VMR-Mitarbeiter
Eine Mitarbeiterin erinnert sich lä-
chelnd: „Tagsüber waren wir arbeiten.

Abends und teilweise auch an den
Wochenenden sind wir mit der ganzen
Familie gekommen. Die Kinder haben
gespielt und wir haben Tapeten ent-
fernt und sonstige Renovierungsar-
beiten erledigt. Danach haben wir oft
gemeinsam gegessen, gegrillt oder
einfach gefeiert.“ 2001 konnte man die
umgebauten Betriebsräume beziehen
und glaubte, hier könne man ewig
bleiben.

Kurz vor der Wirtschaftskrise 2008
wurden weitere 900 Quadratmeter
angebaut. Zwar schränkte die kriti-
sche Marktsituation die Firmenent-
wicklung etwas ein, doch keiner der
40 Mitarbeiter verlor seinen Arbeits-
platz. Bereits in den beiden darauffol-
genden Jahren konnte sich die Firma

VMR von der weltweiten Krise erho-
len und neue Maschinen anschaffen.
Beständig erzielte das Unternehmen
wirtschaftliche Erfolge. Aufgrund sich
ändernder Interessen schieden die
beiden Mitgründer Michael Meier und
Klaus Richter im Jahr 2013 aus dem
Unternehmen aus.

Neubau entstand in 15Monaten
2015 investierte man dann in die erste
Maschine, die 3D-Druck in Metall er-
möglichte. So war der Einstieg in die
additive Metallfertigung getan. Mit
dem Erwerb eines zweiten 3D-Me-
talldruckers stieß man nun flächen-
mäßig erneut auf Grenzen. So ent-
schied man sich für einen Neubau. Der
Architekt Reiner Ketterer lieferte
rechtzeitig zu Weihnachten 2016 die
Pläne für das neue Gebäude. Aufgrund
verschiedener Verzögerungen konnte

der Bau allerdings erst einige Zeit
später begonnen werden. Innerhalb
einer Bauzeit von 15 Monaten entstand
dann das neue Gebäude. Dieses wurde
so ausgelegt, dass es auch eine stei-
gende Mitarbeiterzahl problemlos
aufnehmen kann.

Betonenswert ist, dass Thomas
Viebrans großen Wert darauf gelegt
hat, dass nur regionale Firmen am Bau
beteiligt sind. Außer dem Bereich

Elektro hat die Firma VMR die ge-
samte Haustechnikplanung selbst
durchgeführt. Neben dem Einsatz
neuester energiesparender Techno-
logien legte man den Fokus auf Funk-
tionalität und Attraktivität – und das
ist gut gelungen. Das ästhetisch an-
mutende Gebäude erinnert in keinster
Weise an ein Produktionsgebäude.
Natürlich wurde auch an die Mitar-
beiter gedacht. Modernste 

EinBlick indieProduktionsräumevonVMR.Seit seinerGründung imJahr 1992stehtdasUnternehmen fürhöchsteQualitätbeiRapidPrototyping,RapidToolingundKleinserienfertigung.

Der Schwerpunkt in der Produktion liegt bei VMRauf der Herstellung von Bauteilen
ausMetall undKunststoff. Fotos: BirgitUhl (2)/Privat (1)

” Bei uns herrscht ein
unglaublich positives

Betriebsklima.
ThomasViebrans
VMR-Geschäftsführer

VMR-GeschäftsführerThomasViebrans,hieraufseinemneuen„Chefbänkle“, istzu
Recht stolz aufdieattraktiv gestaltetenRäumlichkeiten.
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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.
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