FS Graffiti-Entfernung

Effektiver Graffitischutz: Temporär oder permanent
Jeder kennt das Problem mit Schmierereien und unliebsamen, zweifelhaft künstlerischen Graffitis an Fassaden, Scheiben,
Briefkästen, Eingangstüren bis hin zur Firmenflotte. Die heimlichen «Künstler» sind dabei sehr phantasievoll. Andreas
Meier, Inhaber und CEO Atramex Thedra Gruppe, bietet auch zu diesen Herausforderungen mit seinen Produkten, «der
Schweizer Produkteentwicklung und -forschung auf höchstem Niveau, verbunden mit neuester, modernster Herstellungstechnologie garantierte Qualitätsprodukte zu marktgerechten Preisen», Lösungen an.
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poröse Baumaterialien. Mit Graffifax wer-
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Hochleistungsversiegelung
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7060 Graffigel entfernt. Um den vollständi-
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siegelung, Reinigungs- und Versiegelungs-
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Alternativlos? Mitnichten!
«Eine Alternative zu unseren Graffiti-
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Permanent in RAL-/NCS-Farben
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ren bzw. mehreren Graffitientfernungen

prägnierung dringt in den Stein ein. Verun-
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Unternehmens eine Rolle.
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sich leicht entfernen. Neue Wirkstoffe ga-
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Eigene Farbmischanlage

Fertigprodukte sowie modernen Abfüllanla-
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meist ein Muster auf die zu sanierende Fas-
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sade aufgebracht, um so das gewünschte
Ergebnis nach Kundenwunsch zu erreichen.
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Kursangebot
Neben den Standorten Liestal und Dietikon

Eigene Produktionsstätte

steht am Zentralstandort Diepflingen neben

«Die meisten unserer Konkurrenten lassen

der eigenen Farbmischanlage ein grosser

durch Dritte produzieren. Wir sichern durch

Schulungsraum zu Verfügung. «Wir wollen

www.atramexthedra.ch
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