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Boden ist Entsponnung pur.
Aber nicht im Wohnzimmer!
Lüber System GmbH
Sonnmottstrosse I I o
9532 Rickenboch b. Wil
Tel. 071 910 08 44

info@luebersyslem.ch
www.luebersystem.ch
lhr Portner für Korrosions- und Kalkschutz.

Enfsponnen Sie sich zuhouse in der Bodewonne mit der Gewissheit, doss die Trinkwqsserleitungen lhrer Liegenschoft vor Korrosion
geschützt sind. Wir verrolen lhnen gerne, wie dos geht.
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