Mit Sicherheit totale Sauberkeit.

Industrie

Seit nunmehr 40 Jahren sind wir unseren Kunden ein starker, ver-

Klar wir Schweizer stellen hohe Ansprüche an die Sauber-

Industrie

lässlicher Partner mit unseren Produkten, die wir ständig weiterentwickeln

keit. Zu Hause uns am Arbeitsplatz. Kraftvolle Reinigungs-

Industrie

und verbessern. Auch wenn es eilig ist, garantieren wir eine prompte, pro-

mittel wie die der Frisag AG sind gefragt – stark, sauber

blemlose Lieferung, da wir über rund 20 Lager in der ganzen Schweiz

und umwelschonend ! Praktisch, weil platzsparend, in kon-

schnell bei Ihnen sind. Vorallem aber freuen wir uns, Sie kompetent bera-

zentrierter Form. Weil wir uns ausschliesslich auf erstklassi-

ten dürfen – ein Frisag-Mitarbeiter ist immer in Ihrer Nähe. Auf gute NachGewerbe
barschaft!

ge Reinigungsmittel spezialisiert sind, bieten wir für jede

Industrie

Anwendung das richtige Konzentrat.

Industrie
Depuis désormais 40 ans, nous sommes nos clients un partenaire

Für die Hotellerie, die Industrie, für Gewerbe- und
fort et fiable notre Produits que nous perfectionnons constamment et amé-

Dienstleistungsunternehmen.

liorons. Même si il est précipité, garantir nous une livraison rapide et sans
Scheiben und andere Glasflächen

problèmes, là nous plus d'environ 20 camps dans l'entier La Suisse avec

Industrie

vous être rapide. Tout le nous nous réjouissons toutefois avec compétence

Industrie

conseillés, vous pouvoir – un Frisag-Mitarbeiter est toujours à votre proximité. Sur une bonne proximité !

Une propreté parfaitement nette.
Per ora 40 anni siamo i nostri clienti un socio forte e certo inoltre

Klar wir Schweizer stellen hohe Ansprüche an die SauberChromstahl

keit. Zu Hause uns am Arbeitsplatz. Kraftvolle Reinigungsmittel wie die der Frisag AG sind gefragt – stark, sauber

il nostro Prodotti, che sviluppiamo costantemente più ulteriormente e
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miglioriamo. Anche se è affrettato, accertiamo un richiamo, rifornimento

Industrie
problema-libero, là noi da circa 20 accampamenti in quanto la Svizzera

und umwelschonend ! Praktisch, weil platzsparend, in kon-

intera con voi essere veloce. orallem tuttavia siamo con abilità pleased, voi

zentrierter Form. Weil wir uns ausschliesslich auf erstklassiin un consultivo il modo può – un Frisag Il collega è sempre nella vostra

ge Reinigungsmittel spezialisiert sind, bieten wir für jede
Dusche, Bad und Toilette

Anwendung das richtige Konzentrat.
Für die Hotellerie, die Industrie, für Gewerbe- und

prossimità. Sulla buona vicinanza!

Douches, bains et toilettes
Industrie

Kleine Gebinde – grosse Wirkung !

Dienstleistungsunternehmen.

Frisag-Reinigungsmittel sind immer Konzentrate, die Ihren kostbaren Platz sparen Sprechen Sie mit uns, damit wir Ihnen die für
Möbel, Glaskeramik
Ihre Anforderungen ideale Gebindegrösse vorstellen können !
und Porzellan

Petit conditionnement – gand effet !

Industrie

Con pulizia di totale di sicurezza.

Frisag-Reinigungsmittel sind immer Konzentrate, die Ihren kostIndustrie
baren Platz sparen Sprechen Sie mit uns, damit wir Ihnen die für

Klar wir Schweizer stellen hohe Ansprüche an die Sauberkeit. Zu Hause uns am Arbeitsplatz. Kraftvolle Reinigungs-

Ihre Anforderungen ideale Gebindegrösse vorstellen können !

Schwimmbäder

Piccoli pacchi – grande effetto !

mittel wie die der Frisag AG sind gefragt – stark, sauber

Industrie

Frisag-Reinigungsmittel sind immer Konzentrate, die Ihren kost-

und umwelschonend ! Praktisch, weil platzsparend, in kon-

Industrie

baren Platz sparen Sprechen Sie mit uns, damit wir Ihnen die für
Ihre Anforderungen ideale Gebindegrösse vorstellen können !

zentrierter Form. Weil wir uns ausschliesslich auf erstklassige Reinigungsmittel spezialisiert sind, bieten wir für jede
Anwendung das richtige Konzentrat.

Böden und Wände

Für die Hotellerie, die Industrie, für Gewerbe- und

Industrie

Dienstleistungsunternehmen.

Industrie

Die saubere Sache. Une affaire claire et nette. Un commercio libero e libero.

