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Wir sind für Sie da - es wird vollumfänglich geliefert

1 Zum aktuellen Zeitpunkt produzieren wir
ohne Einschränkungen und beliefern
unsere Kunden wie vereinbart.  

  
Sämtliche unserer Produkte sind für
Sie verfügbar, egal ob Quadrat- und
Langfeldplatten, Deckensegel,
Brandschutzdecken EI 30/F30 und EI
90/F90 sowie Streckmetalldecken. Wir
liefern aus den Werken Gmunden (AT),
Hungen/Frankfurt (DE), Büron (CH) sowie
Prachatice (CZ). 

  
Das Vormateriallager wurde aufgestockt,
wir stehen im permanenten Kontakt mit
unseren Lieferanten um etwaigen
Lieferengpässen vorzubeugen. Wir
sehen es als unsere P�icht, unsere
Kunden bestmöglich zu unterstützen –
Baustellen müssen fertig werden, das
Wirtschaftsleben muss so gut es geht
weiterlaufen.
 

 

 

Fural Jahrbuch 2019 jetzt kostenlos bestellen

2 Unser mittlerweile schon zur Tradition
gewordenes Jahrbuch für 2019 ist frisch
gedruckt und versandbereit. Das
Jahrbuch gibt einen tollen Einblick auf
Meilensteine, Ereignisse und Highlights
des abgelaufenen Jahres. 

  
Gerne senden wir Ihnen Ihr persönliches
Exemplar zu – ins Büro oder auch ins
Home-O�ce, damit Ihnen nicht die
"Decke" auf den Kopf fällt.

  
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
 

…Jahrbuch 2019 bestellen
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Danke an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das vorbildliche Verhalten

3 Wir haben umfassende und strenge
Maßnahmen umgesetzt, die die
Gesundheit der Belegschaft und damit
die Betriebssicherheit an unseren
Produktionsstandorten sicherstellen.
Home-O�ce, Abstandsregeln, Trennung
von Produktionsschichten und hohe
Hygienestandards sind nur einige davon.

  
Danke an unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für den persönlichen
Einsatz und das disziplinierte
Verhalten!  Dennoch sind wir vor
unvorhersehbaren Entwicklungen nicht
geschützt, es sind auch weitere
Maßnahmen der Regierungen denkbar.
Das Team von Fural wird alles
Erdenkliche tun, damit es zu keinen
wesentlichen Einschränkungen für Sie
kommt! 

  
In diesem Sinne freuen wir uns, mit
Ihnen in Kontakt zu bleiben und
wünschen Ihnen alles Gute - bleiben Sie
gesund!
 

 

 

 

Fural
 Systeme in Metall GmbH

 Cumberlandstraße 62
 4810 Gmunden

 Österreich
  

T +43 7612 74 851 0
 fural@fural.at

 fural.com

 

 

Metalit
 AG

 Murmattenstrasse 7
 6233 Büron

 Schweiz
  

T +41 41 925 60 22
 metalit@metalit.ch
 metalit.ch

 

 

Dipling
 Werk GmbH

 Königsberger Straße 21
 35410 Frankfurt Hungen
 Deutschland

  
T +49 6402 52 58 77

 dipling@dipling.de
 dipling.de
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