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Die Firma verfügt über ein eigenes technisches Büro,
das, zusammen mit der auf dem Gebiet entwickelten
Erfahrung, den Kunden durch Beratungen und Ratschläge
einen vollständigen und geeigneten Dienst auch in der
Planungs- und Verwirklichungsphase der zu montierenden
Profile gewährleisten kann.
Die Aufmerksamkeit darauf, jeden Typ von Problematik
bezüglich der Leistung zu lösen, ist äußerst z.B. von
dem von unserer Firma gedachten System für Stapeln
und Packenbeförderung bewiesen. Außer der Erfüllung
der verschiedensten Verpackungsforderungen haben
wir im Lauf

der Zeit den Umgang mit dem Pack

durch den Benutz von eisernen U-Böcken entwickelt,
die eine schnelle und geordnete Aufstapelung, innere
schnelle und weniger gefährliche Verlegungen und
einen optimierten und sicheren Transport des Materials
erlauben. Außerdem, um die angebotene Leistung in
jedem Aspekt zu vervollständigen, unterhaltet Almo srl sehr
gute Beziehungen von Vorzugszusammenarbeit zu den
vielen auf dem Gebiet anwesenden und unterschiedlich
strukturierten Frachtführern, so dass wir die verschiedenen
Lieferungsforderungen erfüllen können.

Kontakte
Das will nur eine kurze Vorstellung unserer kleinen Unternehmerwirklichkeit sein, aber wir wären Ihnen dankbar,
wenn Sie uns einige Momente Ihrer kostbaren Zeit widmen könnten, um Sie persönlich zu treffen. Wir sind sicher,
wir können Ihnen eine für Ihre Ansprüche nützliche Qualitätsleistung anbieten, weil Almo srl die Profilenmontage
als “Mission mit Leidenschaft” durchführt!
Per ALMO S.r.l.
Molinari Giuseppe
molinari.giuseppe@almosrl.net
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