FS Fassadenreinigung / Schutzbehandlung

Zürich: Fassade des Ringiergebäudes erscheint
im neuen Glanz
Seit 1978 ist das Pressehaus an der Dufourstrasse im Herzen der Stadt Zürich Sitz der Ringier AG. Täglich gehen hier über
800 Mitarbeitende ein und aus. Die Poly-Rapid AG, Zürich, bekam den Auftrag, das Gebäude mit der organisch beschichteten
Aluminium-Fassade fachgerecht zu reinigen und neu zu versiegeln. Ein Projekt, das für das Unternehmen nicht alltäglich,
doch auch kein Neuland war, zumal die Poly-Rapid AG über eine Spezialabteilung in der Fassadenpflege verfügt.
Aluminium-Fassade grundgereinigt
und versiegelt
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Innovativ und umweltfreundlich
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www.poly-rapid.ch

Wir schaffen Ordnung und Sauberkeit.
In jeder Liegenschaft und auf jeder Baustelle.

Kontaktieren Sie eine unserer Niederlassungen in
Bern, Bülach, Lugano, Winterthur, Zug oder Zürich.
POLY-RAPID AG, Facility & Clean Services, 058 330 02 02, www.poly-rapid.ch
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