FIRMENPORTRÄT

GESUNDE LUFT
AM ARBEITSPLATZ
Die Situation der letzten Monate hat dem Home-Office
einen Aufschwung verleiht und es zeigt sich vielerorts,
dass es funktioniert. In der Industrie ist es jedoch kaum
umsetzbar. Umso wichtiger ist die Gesundheit am
Arbeitsplatz und damit verbunden eine saubere Raumluft.
Die TECHNOROBOT AG sorgt dafür.
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Die TECHNOROBOT AG ist eine innovative Lösungsanbieterin in der industriellen Luftreinigung. Deren Hallenlüftungssysteme sind schweizweit im Einsatz
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und überzeugen durch Qualität, Effizienz und Langlebigkeit. Das Unternehmen
mit Sitz in Gossau beschäftigt 11 Mitarbeitende.
Weitere Infos: www.technorobot.ch

