
Seit 1984 hat sich die
Remund Werbetechnik
zum Kompetenz-zentrum
für mobile Grafik entwik-
kelt. Das grafische Atelier
ist heute so kompetent,

dass sogar ganze Bahnzüge
mit einer speziellen Folien
beklebt werden können.
Diese lässt sich mit einem
speziellen Verfahren reini-
gen, ohne ihre Brillanz zu

Carrosseriearbeiten
In der Fahrzeug-Reparatur-
abteilung, welche Unfallschä-
den nach den umfassenden
Swissgarant-Richtlinien wieder
in Ordnung bringt, den Verkehr
mit der Versicherung abwickel
und so dafür sorgt, dass der
Kunde wieder uneingeschränk-
te Freude an seinem Auto hat.
Auch für Kleinschäden und
Scheibenwechsel lohnt sich die

Firmenportrait

Remund AG, Büchslen:

30 Jahre im Dienst einer
innovativen Kundschaft

Hier ist ihr Auto gut aufgehoben: Die Remund AG in Büchslen empfiehlt sich für Carrosseriearbeiten und mobile Werbung.

Fällt überall auf: Die von Remund folierte BLS-S-Bahnkomposition mit BZ-Werbung.

Sie tragen die
Verantwortung:
Die Remund
AG wird von
Philipp (li.) und
Roger (re.)
geleitet. Franz
Remund (mi.)
ist als VR-
Präsident und
operativ tätig.

Fahrt nach Büchslen, denn hier
wird mit modernster Technik
gearbeitet.

www.remundag.ch

verlieren. Damit ist eben-
falls schon angedeutet,
dass es nichts gibt, das bei
Remund nicht den persönli-
chen Wünschen angepasst
werden könnte. 

Color in Motion
Car-Wrapping nennt sich
das Vorgehen, wenn ein
Fahrzeug durch Folien ein
neues Outfit erhalten soll.
Da kann es schon mal vor-
kommen, dass ein ge-

streckter Hummer in
Schwarz in die Halle ein-
fährt und diese als pinkfar-
benes Gagmobil wieder
verlässt. Oder ein Kunde
bestellt sein Auto im gut
wieder verkäuflichen Silber,

Bruno Christ,
Verkaufs-

berater.

Gagmobil: Bei Remund entstand dieser Pink-Hummer. Für Werbezwecke: Ein schwarzes Fahrzeug wird gelb foliert.

Carrosseriereparaturen: ob
Lastwagen oder
Personenwagen spielt bei
Remund keine Rolle.

möchte aber aktell in
Mattweiss unterwegs sein.
Es gibt unzählige Gründe
und Möglichkeiten, ein
Fahrzeug zu folieren. Etwa
für Taxis, Firmenfahrzeuge,
für einen speziellen Anlass

Remund AG
Hauptstrasse 59

3215 Büchslen
Telefon: 031 754 54 54

www.remundag.ch
info@remundag.ch

Vor dreissig Jahren übernahm Franz Remund in
Büchslen eine Carosserie mit Autospenglerei
und -lackiererei. Heute zählt das Unternehmen
zu den renommiertesten Firmen der Branche.
Denn im Laufe der Zeit wurde ein Zentrum für
Reisebusdesign, Werbeschriften und das
Folieren (Car Wrapping) von Fahrzeugen aller
Art geschaffen.

oder ein-
fach aus
einer
speziellen
Laune
heraus.
Unser
Verkaufs-
berater
Bruno
Christ
berädt Sie
gerne.


