Zenner Aluminiumbau GmbH
- 50 Jahre Begeisterung für Präzision
Das Firmenjubiläum feiert das Merziger Unternehmen
mit einem „Tag der offenen Tür“ am 18.6. von 13-18 Uhr
Fenster, Türen und Wintergärten aus hochwertigem und wertbeständigem Aluminium fertigt der
Merziger Handwerksbetrieb Zenner Aluminiumbau GmbH in großer Auswahl. Das Unternehmen, das
bereits 1961 visionär damit begann, mit dem damals völlig neuartigen Werkstoff zu fertigen, ist
heute einer der führenden Betriebe der Region und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.
„Kamikazeflieger“ – trotz dieser damaligen Einschätzung eines Finanzgebers wagte der Schreiner Paul Zenner 1961
den Schritt in die Selbstständigkeit. Als Enkel von J. P. Hartfuß, dem Gründer der Mechanischen Präzisionswerkstätte
„Fellenbergmühle“ folgte er so langjähriger Familientradition und verschrieb sich mit Leidenschaft dem Handwerk. Als
Schreinermeister absolvierte er bereits 1958 bei der Firma Schürmann (heute Schüco) erneut eine „Lehrzeit“, um die
Bearbeitung von Aluminium zu erlernen und tüftelte dort begeistert mit seinen Lehrmeistern auch nach Feierabend mit
dem zukunftsweisenden Werkstoff weiter. Als einer der ersten Betriebe im Saarland nutzte Paul Zenner das Potenzial von
Aluminium als Werkstoff im Bausektor. Von dem erworbenen Know-how-Vorsprung machte er Gebrauch und schaffte es
in der Folgezeit, das Unternehmen stetig auszubauen: Investitionen in wegweisende Technologien, in Erweiterungsbauten und in den wachsenden Mitarbeiterstamm machten den „Holz- und Metallbaubetrieb Paul Zenner“ in den nächsten
Jahrzehnten nicht nur krisensicher, sondern auch zu einem führenden Anbieter in der Region.
1995 tritt Dipl.-Ing. Udo Zenner als ausgebildeter Architekt in das Unternehmen ein und führt es bis zum Jahr 2000 gemeinsam mit seinem Vater. Aufbauend auf den tradierten Werten des Familienbetriebes kann Udo Zenner seine Fähigkeiten und sein Wissen erfolgreich einbringen. Auch unter seiner Führung wird bei „Zenner Aluminiumbau“ zukunftsweisend investiert – das Unternehmen wächst zu seiner heutigen Betriebsgröße und kann seinen Mitarbeiterstab auf rund
30 Mitarbeitende verdoppeln. Der Hallenneubau und die Inbetriebnahme des hochmodernen Profilbearbeitungszentrums
sind Meilensteine der jüngsten Firmengeschichte.
Besondere Kundennähe, technisches Know-how auf höchstem Niveau und eine herausragende Beratungskompetenz sind
der solide Grundstock für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens, das in Deutschland, Frankreich und Luxemburg
einen stetig wachsenden Kundenkreis betreut.
„Nur gut zu sein, das ist aus meiner Sicht für langfristigen Erfolg zu wenig.“ erklärt Udo Zenner. „Zuverlässigkeit, handwerkliches Know-how und Erfahrung dürfen heute von einem guten Handwerksbetrieb erwartet werden. Langfristiger

Erfolg jedoch, so Udo Zenner, entstehe aus seiner Sicht aus Einzigartigkeit. Bei Zenner Aluminiumbau entwickle sich
diese aus Arbeitslust, Leidenschaft, Kreativität und der Fähigkeit, immer wieder neu über den Tellerrand zu blicken. Mit
dieser Einstellung werde das Unternehmen von Anbeginn erfolgreich geführt.
„Seit Generationen treiben uns die Lust auf Innovation und auf herausragendes Know-how immer wieder neu an. Wir
sind stolz darauf, unseren Auftraggebern seit nunmehr 50 Jahren mit besonderer Beratungskompetenz innovative und
individuell kundenorientierte Lösungen anbieten zu können. Kundenzufriedenheit ist für uns solide Basis für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.“
Innovativ werden z. B. modernste Wärmedämm-Profile und Verglasungen höchster Qualität verwendet. So sparen Türen,
Fenster und Wintergärten den Bauherren Energie und Kosten Kosten.
Die technische Innovation ist bei Zenner Aluminiumbau allgegenwärtig. Die Digitaltechnik hat nicht nur in der Fertigung
in der Werkstatt neben den tradierten klassischen Werkzeugen Einzug gehalten, sondern auch in der Produktpalette:
Gut geplant und perfekt installiert bieten moderne Fenster, Türen und Wintergärten insbesondere durch ihre Ausstattung
innovativen Komfort. Dabei wird eine Vielzahl unterschiedlichster Funktions- und Automationsmöglichkeiten angeboten. Für private, gewerbliche und öffentliche Bauvorhaben werden z. B. Fenster- und Sonnenschutzvarianten angeboten,
die - wie von Geisterhand gelenkt - von hochsensiblen Wind- und Sonnenwächtern gesteuert werden. Türen, die wie
„Sesam öffne Dich „ nur auf einen identifizierten Fingerabdruck oder die richtige Zahlenkombination Einlass gewähren
und jederzeit per Videoüberwachung im Auge behalten werden können stehen bei den Bauherren hoch im Kurs. Besondere Expertise hat sich das Merziger Unternehmen bei einer hochmodernen und dabei besonders praktischen Lösung
für Jalousien erworben: Die Jalousien werden dabei besonders charmant im Glaszwischenraum montiert, sorgen für den
richtigen Lichteinfall und Sichtschutz und sind dabei natürlich auch elektronisch zu steuern und reduzieren den Reinigungsaufwand.
Auch in Sachen Gestaltung und Werthaltigkeit überzeugen Fenster, Türen und Wintergärten aus Aluminium mit Langlebigkeit und authentischem Design. Formen, Farben und Oberflächen werden in großer Vielfalt angeboten und können, ob
Neu- oder Altbau, individuell auf den Stil und Charakter des jeweiligen Bauvorhabens abgestimmt werden. Mit ausgezeichneter Langlebig- und Wertbeständigkeit wird besonderer Wohnwert geschaffen.
Damit sie immer gut aussehen, ist die Pflege besonders einfach. Große Formate, schlanke Profile und ausgereifte Technik,
die sich gekonnt versteckt, machen die harmonische Gestaltung innen und außen besonders einfach.
Auch bei der fachgerechten Ausführung von Reparaturen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fenstern, Türen
und Wintergärten ist Zenner Aluminiumbau seinen Kunden ein zuverlässiger Partner.
Damit dies so bleibt, engagiert sich das Unternehmen natürlich auch in der Berufsausbildung. Unter dem Motto „Ausbildung baut Brücken ins Leben“ erlernen derzeit rund 7 junge Menschen einen Beruf. Auch Schülern und Schülerinnen
wird bei Zenner Aluminiumbau als Praktikanten immer wieder gerne Einblick in das Berufsleben gewährt.
Insgesamt beschäftigt Zenner Aluminiumbau aktuell rund 30 Mitarbeiter.
Weitere Informationen: www.zenner-aluminiumbau.de

