FS Reinigungstechnik

Reif AG setzt auf umweltfreundliche Produkte
und Systeme
Michel und Roger Chodan von der Reif AG in Basel setzen die Unternehmensphilosophie ihres Vaters auch nach über
65-jähriger Firmengeschichte noch heute um: «Das Vertrauen unserer Kunden darf nie enttäuscht werden.» Das innovative
Familienunternehmen ist dabei stetig und vor allem gesund gewachsen. Von Beginn an haben sie mit den Profis der Reinigungsbranche zusammengearbeitet. Und seit über 30 Jahren mit der Atavis Graf AG aus Allschwil.
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Umweltfreundlichkeit
«Begonnen hat alles mit dem ‹Ionator›, der
von unserem Mitarbeiter und Key Account
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