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MITTENDRIN. Die Branche traf sich letzte Woche an der dreitägigen Fachmesse Schreiner 2015.
I nsgesamt 116 Aussteller präsentierten ihre Produkte in Kloten ZH bei der Opo Oeschger AG und
bildeten die Plattform für einen intensiven Dialog.

Entdeckungstour im Profibereich
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und darstellen zu
können, strahlt für
den Schreiner eine
ganz besondere
Faszination aus.
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Die «dritte Hand»
muss nicht immer ein
Traum bleiben. Sinn
volle Hilfsmittel er
möglichen souveränes
Arbeiten.
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benutzen. PET
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