FS Fassadenschutz

Organisch beschichtete Fassade saniert
und dauerhaft geschützt
Die Farebo AG, Wangen bei Olten, ist ein auf Stein- und Fassadentechnik spezialisiertes Unternehmen. Geschäftsführer Deny
Sonderegger bietet mit seinem Team individuelle Lösungen und garantiert eine sorgfältige Ausführung der ihnen anvertrauten Arbeiten. Wie vor kurzem bei den Wasserwerken in Zürich. Mit den Produkten der Atramexthedra AG, Liestal.
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Qualität kennt ein Label
Die Farebo AG ist mit dem SZFF-Qualitätslabel ausgezeichnet. Das vom Fachverband Schweizerische Zentrale Fenster und
Fassaden SZFF ausgegebene Gütezeichen
wird nur wenigen spezialisierten Unternehmen vergeben. Die zertifizierten Firmen
verpflichten sich, ihre Fassadenreinigungen
gemäss den gültigen SZFF-Richtlinien 61.01
(Metallfassaden)

sowie

62.01

(Natur-/

Kunststeinfassaden) auszuführen und das
Reglement 51.01 strikt einzuhalten. Die mit
dem Qualitätslabel ausgezeichneten Firmen verpflichten sich weiter, die Fassaden24 | FACILITY SERVICES 05/2017
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Kurz nachgefragt bei …
… Deny Sonderegger, Geschäfts
führer, Farebo AG
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