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Individuelle
Kunden
wünsche
erfüllt
Der Möbelhersteller
Framo hat sich die
Erfüllung von vielfälti
gen Kundenwünschen
zur Aufgabe gemacht
und bietet flexible
Bad-Lösungen an.
ɁɁframo.ch

Framo SA ist ein industrieller Möbelhersteller im freiburgischen Romont. Seit
mehr als 42 Jahren produziert Framo
hochwertige Bad-Möbel, die in der ganzen Schweiz vertrieben werden. Das
Produktsortiment umfasst auch Wandund Einbauschränke, Spiegelwände sowie Spezialmöbel für die unterschiedlich-

Vom
Einmann
betrieb zum
Türprofi
Eine moderne und
ganzheitliche Architek
tur bedeutet für neuformtür die Detaillie
rung des Gebäudes
bis in den Türenbereich.
Deshalb sind bei
neuformtür die individuellen Wünsche von
Bauherren, Architekten und Planern
die Grundlage jeder
Neuentwicklung.
ɁɁneuform-tuer.de

sten Einsatzgebiete, darunter Schrank
systeme für die Waschküche und den
Wohnbereich.
Qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie eine hochmoderne
Produktionsstätte garantieren die Er
füllung der hohen eigenen Qualitätsan
sprüche in Bezug auf die angebotenen

1933 als Einmannbetrieb gegründet, zählt
neuform-Türenwerk 2016 bereits über
230 Mitarbeiter an zwei Standorten. Der
wachsende Erfolg des Unternehmens
gründet sich dabei auf ein Produkt, das jeder Mensch täglich nutzt: Türen.
Seit der Patentierung der revolutionären neuformtür System S – die Bezeichnung «S» steht für stumpf einschlagend
mit Schattenfuge – entwickelt das Unternehmen Bewährtes kontinuierlich weiter.
In der neuesten Innovation sonor-slide
wurde in einer Brand- und Schallschutzschiebetür Funktionalität mit modernem
Design vereint.

Produkte und Dienstleistungen. Die
Kompetenzen von Framo reichen vom
Design der Möbel über die Herstellung
und Montage bis zur Objektbetreuung.
Den Entwicklungen von Neuheiten
schenkt Framo einen besonderen Stellenwert und betrachtet es als Hauptaufgabe, auf die Kundenbedürfnisse gezielt
einzugehen. Das Motto von Framo –
«made for me» – steht dafür, dass das
Unternehmen mit e inem hohen Engage
ment auf die einzelnen Kundenwünsche
eingeht.
Ein Beispiel für innovative Produkte
von Framo ist die Bad-Möbelserie Harmony (im Bild). Das puristische Design
mit seinen klaren Linien wird in jedem
modernen Bad zum Blickfang. Damit der
Anspruch an die Individualität erfüllt
wird, umfasst das System diverse Waschtischmodelle mit Fronten in zahlreichen
Farben, auch in Echtholz und lackiert. Die
Waschtischabdeckung kann in Keramik
und Mineralguss mit integriertem Becken oder auch mit Aufsatzbecken geliefert werden.

Wohn
unterkunft
als Stahl
fertigbau
Auf dem Campus
des Berufsbildungs
zentrums Grenchen
errichtete ALHO
in Zusammenarbeit
mit den ortsansässigen Architekten
Bigolin+Crivelli AG eine
Wohnunterkunft für
die Schülerinnen und
Schüler, als flexibler
Stahlfertigbau mit einer
gestalterisch hoch
wertigen Aluminium
fassade realisiert.
ɁɁalho.ch
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Gerade einmal vier Wochen dauerte es,
die im Schweizer Werk in Wikon unter
strengen Qualitätskontrollen hergestellten 22 Energy-Module vor Ort zu einem
funktionalen Wohnriegel zu montieren
und bezugsfertig auszubauen.
Auf einer Grundfläche von rund
360 m² sind auf zwei Etagen 11 Einzelund 19 Doppelzimmer untergebracht, ergänzt durch Aufenthaltsraum, Wohn
küche, Sanitärbereiche und ein Office mit
Rezeption. Mit seiner hoch wärmegedämmten Gebäudehülle und der wärmebrückenfreien Konstruktion erzielt das
Wohnheim Minergie-Standard.

