INTERVIEW

«NOCH HEUTE SIND VIELE
MITARBEITENDE STAUB
UND RAUCH AUSGESETZT.»
Gesunde Luft bekommt in dieser Zeit eine noch wichtigere
Bedeutung. Entsprechend haben die Mitarbeitenden der
TECHNOROBOT AG alle Hände voll zu tun. Geschäftsführer
Armin Camenzind und sein Stellvertreter Remo Locher
erläutern die Gründe, warum eine Absaug- und Filtertechnik
für Unternehmen sinnvoll ist.
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Mitarbeitenden unserer
Kunden zu verbessern.»
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