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Top-Adresse für
Reinigungsmittel, Zubehör

undMaschinen
Aus „Ed Meyers & Cie“ wird „Meypro“

Von C laude Franço i s

Neues Logo und neue Inter-
netseite bei gleichem Quali-
täts-Angebot und -Service:
Am heutigen Mittwoch gibt
sich die Firma „EdMeyers &
Cie“, die für ihr breites An-
gebot an Reinigungsartikeln
und -geräten bekannt ist, mit
„Meypro“ einen neuen Na-
men.

Der junge Betriebsmanager
Chris Schroeder modernisiert
die familieneigene Firma, die er
in dritterGeneration leitet und die
weiterhin auf hervorragende
Qualität und guten Service setzt.
An diesem Wochenende lädt
„Meypro“ zu zwei Tagen der of-
fenen Tür ein, mit interessanten
Sonderkonditionen.
Chris Schroeder übernahmdie

Leitung der Firma am 31. August
2018 von seinem Onkel Fernand
Meyers, der wegen Krankheit in
Pension ging. Fernand Meyers
hatte sieben Jahre lang im Be-
trieb seines Vaters Ed Meyers
gearbeitet, bevor er 1996 zum
Direktor berufen wurde.
Chris Schroeder konnte einen

stabilen Betrieb mit zehn Mitar-

beitern übernehmen, der sich im
Laufe der Jahrzehnte einen guten
Ruf in der Reinigungsbranche
und bei den Kunden machen
konnte. Bevor er bei der famili-
eneigenen Firma einstieg, hatte
der junge Mann zwei Jahre lang
Erfahrung in einer Reinigungs-
firma gesammelt und Fachlehr-
gänge am „Forschungs- und
Prüfinstitut für Facility Manage-
ment“ im schwäbischen Metzin-
gen absolviert.

Neuer Slogan:
„Let it Shine“

Das in Senningerberg ansässige
Geschäft wird demnach in dritter
Generation geführt, und Chris
Schroeder geht dabei dyna-
misch vor. Heute Mittwoch wird
die Firma offiziell auf „Meypro“
umgetauft, und damit verbunden
sind ein neues, frisches Logo
(siehe auf diesen Seiten) und ein
neuer Slogan: „Let it shine“. „Wir
denken, dass dieser Slogan gut
passt, denn nachdem man unse-
re Produkte und Geräte benutzt
hat, ist das Resultat eine glän-
zende und saubere Oberfläche“,
erklärt Chris Schroeder.
Neu ist jetzt auch die Webseite

des Unternehmens. Sie wurde
modern gestaltet mit einem ein-
fach zu bedienenden Online
Shop, über den praktisch alle Ar-
tikel, die es im Geschäft in Sen-
ningerberg gibt, online gekauft
werden können.

Für private Kunden
und für Professionelle

„Meypro“ ist bemüht, sich im-
mer wieder auf den aktuellen
Stand der Technik zu setzen, je-
doch auch die beliebtesten Arti-
kel und den guten Service am
Kunden beizubehalten. „Mey-
pro“ richtet sich an professio-
nelle Kunden, aber auch an eine
private Klientel, die im Geschäft
eine sehr große Auswahl an qua-
litativ hochwertigen Artikeln,
Produkten, Zubehörteilen und
Maschinen finden.
Es gibt hier Reinigungspro-

dukte für jeden Bereich, natür-
lich für die Bodenpflege, aber
auch für Fenster, für Waschma-
schinen und Spülmaschinen –
Produkte, „die das Putzen inte-
ressant, angenehm und einfach
gestalten.“
Zum Angebot gehören Staub-

sauger, die einfach aufgebaut
aber von exzellenter Qualität

sind, sowie Geräte, die eher in
den professionellen Bereich pas-
sen, zum Beispiel solche, die
auch Wasser saugen können,
oder kleine Kehrmaschinen für
den Einsatz draußen. „Meypro“
führt auch Hochdruckreiniger,
kleinere Modelle bis zu sehr leis-
tungsstarken, sowie automati-
sche Kehr- und Scheuersaugma-
schinen, auf die man sich setzen
kann oder die man per Hand be-
dient. Und zum Programm ge-
hören auch Einscheibenmaschi-
nen zum Dekapieren oder zum
Polieren von Böden.

Gute Beratung und Top-
Marken sind Trumpf

Beratung wird groß geschrie-
ben: „Viele Kunden kommen zu
uns und fragen nach einem pas-
senden Produkt, wenn sie ein
Problem beheben möchten“,
berichtet Chris Schroeder, „oft
zeigen sie uns ein Foto, damit wir
das Problem erkennen und die
richtige Lösung finden können.“
Besonders hilfreich ist immer die
genaue Typenbezeichnung der
Böden, oder ein kleines Exemp-
lar, „damit wir herausfinden, ob
es sich um Parkett, Linoleum oder
PVC handelt. Oft sind die Prob-
leme aber gar nicht so gravie-
rend, so dass wir schnell eine Lö-
sung finden.“
Zu den verschiedenen Mar-

ken, die „Meypro“ anbietet, ge-
hört Buzil: „Es ist ein deutscher
Familienbetrieb, mit dem wir seit
der Gründung unseres Betriebes
arbeiten. Sie stellen alle mögli-
chen Produkte für eine breite An-
wendung her, mit oder ohne
Ecolabel, je nach Anwendungs-
gebiet“, erläutert der junge Fir-
menchef. Der Vorteil der Marke
ist ihre Vielseitigkeit: Sie bietet
Produkte für alle Oberflächen an,
für Böden, Fenster, den Spülbe-
reich… Mit Kleen Purgatis bietet
„Meypro“ eine zweite Marke an,
die wie Buzil verschiedene Rei-
nigungsmittel mit Eco-Label pro-
duziert.
Unger ist laut Schroeder die

professionellste und bekannteste
Firma für jegliches Material, das
zumFensterputzen benötigt wird,
sei es für Firmen oder im priva-
ten Bereich. Und schließlich
gehört u.v.a. auch die Marke Nil-
fisk zu den Lieferanten des Be-
triebes. Nilfisk stellt Reinigungs-
maschinen her: Hochdruckreini-
ger, Staubsauger und Kehrma-

schinen. „Meypro“ führt die ge-
samte Produktpalette von Nilfisk,
in den beiden Farben Blau und
Grau.

Vermietung
von Maschinen

Zum Service bei „Meypro“ ge-
hört die Vermietung von Reini-
gungsgeräten auch an private
Personen – ein Angebot, das sehr
gerne in Anspruch genommen
wird. So kann man sich für kurze
Zeit verschiedene Geräte besor-
gen, seien es Hochdruckreiniger
in einer Standardausführung und
in einer stärkeren Variante, Was-
ser-Staubsauger, Einscheiben-
maschinen und Sprühextrakti-
onsmaschinen. Letztere sind
handliche Reinigungsmaschinen
für textile Oberflächen wie z.B.
Teppichböden, Polstermöbel
oder Fahrzeug-Innenräume.
Alle Geräte, die man mieten

kann, stehen auch zum Verkauf
bereit: „So kann der Kunde sich
schon vor dem Kauf einer Ma-
schine von der Qualität überzeu-
gen“, ergänzt Chris Schroeder.
Und selbstverständlich werden
auch Reparaturen von seinem
Team ausgeführt, natürlich auch
im Rahmen der jeweiligen Ga-
rantiebedingungen

Zwei Tage lang
20 Prozent Rabatt

Chris Schroeder und seine
Mannschaft laden an diesem
Freitag und an diesem Samstag
(17. und 18. Mai) zu zwei Tagen
der offenen Tür ein, rechtzeitig
zur Namensänderung des Be-
triebes, der jetzt nicht mehr „Ed
Meyers & Cie“ heißt, sondern
eben „Meypro“. Zu diesem An-
lass wird jeder Kunde, der ein
Produkt, ein Zubehör oder ein
Gerät kauft, einen Rabatt von 20
Prozent erhalten (ausgenommen
sind Artikel, deren Preise bereits
herabgesetzt sind).
Es werden auch Vertreter eini-
ger unserer Lieferanten anwe-

send sein, die die Kunden vor Ort
beraten werden: So wird die
Marke Unger ihr neues Modell
Hydro Power Ultra vorstellen, ein
Fenster-Reinigungsgerät mit
Reinwasserfilter – eine moderne
Technik, die nicht nur von Pro-
fessionellen sehr geschätzt wird,

weil dieser Filter dem Wasser
Mineralien entzieht, die sonst
Kalkrückstände am Glas hinter-
lassen würden. Chris Schroeder
lädt seine Kunden ein, sich die-
ses Verfahren an den zwei Ta-
gen erklären und vorführen zu
lassen.

Meypro
(Ed Meyers & Cie S.à r.l.)

2 ZI Breedewues – L-1259 Senningerberg
Öffnungszeiten:
n  Montag bis Freitag 8.30 bis 17.30 Uhr;
n  Samstags geschlossen
n  (Samstag, den 18. Mai ausnahmsweise geöffnet).
Telefon: 34 20 251
Telefax: 34 84 28
E-Mail: info@meypro.lu
Website: www.meypro.lu

Von Putzmitteln bis Reinigungsgeräte –
eine sehr große Auswahl

„Meypro“ in Senningerberg bietet eine sehr große Auswahl an Pro-
dukten, Maschinen und Accessoires an: Reinigungslösungen und -
mittel, Bürsten, Reinigungswagen, Abfallsammler und Eimer, Ge-
ruchsmittel, professionelle Gerätewagen, Schwämme, Wischtücher,
Mittel für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen, Reinigungs-
maschinen jeglicher Art (siehe Text), Dosiereinrichtungen, Papier-
spender und -rollen, chemische Produkte, Schutzkleidung, Sprühge-
räte, Müllsäcke, Seife und Spender, Reinigungsanlagen für Fenster,
Teppiche, Leitern...

Im August 2018 übernahm Chris Schroeder die Geschäftsführung von
Meyers & Cie.

Neben Reinigungslösungen und professionellen Gerätewagen bietet Meypro seinen Kunden auch ein brei-
tes Sortiment an Maschinen und Produkten für den täglichen Gebrauch. Fotos: cf
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Familienbetrieb seit der Gründung im Jahr 1964:
Die Entwicklung von „Meyers & Cie“ im Zeitraffer

Seit der Gründung im Jahr 1964 durch Edouard Meyers, hat sich
Meyers & Cie auf die Vertretung und Vermarktung von Produkten,
Zubehör und Maschinen im Bereich der industriellen und privaten
Reinigung spezialisiert. Aufgrund der permanenten Erweiterung des
Programms und eines stetigen Wachstums, erwiesen sich die Ge-
schäftsräume in Luxemburg und Beidweiler schnell als zu klein.
Im Mai 1998 wurden die beiden Standorte in Senningerberg im In-

dustriegebiet Breedewues zusammengelegt, in der Nähe des Flug-
hafens, der Autobahn und der Stadt Luxemburg. Damit verfügt die
Firma über eine Ausstellungsfläche von 482 qm mit einer Lagerhalle
von 1546 qm und einer Reparaturwerkstatt, die 170 qm einnimmt.
Durch die enge und langfristige Zusammenarbeit mit etablierten Lie-
feranten in ihrem Marktsegment, konnte „Ed Meyers & Cie“ jeweils
bestmöglichen Service garantieren.
Im Oktober 2017 trat Chris Schroeder, der Neffe von Fernand

Meyers, in das Unternehmen ein, nachdem er zwei Jahre Erfahrung in
einem Reinigungsunternehmen gesammelt hatte. Am 31. August 2018
ging Fernand Meyers krankheitshalber in Pension, und Chris
Schroeder übernahm die Geschäftsführung.
Vor kurzem, im Mai 2019, wurde eine neue Website mit E-Com-

merce geschaltet. Und am heutigen Tag, dem 15. Mai 2019, wird
Meyers & Cie offiziell zu Meypro, ganz im Sinne der Modernisierung
und der fortschreitenden Digitalisierung des dynamischen Betriebes.

Das Familienunternehmen Meypro (ehem. Meyers & Cie) hat sich
auf Reinigungsprodukte und -zubehör spezialisiert.


