Limburger Lackfabrik

Zusammenarbeit

Die LIMBURGER LACKFABRIK
GmbH ist Deutschlands größter
und führender Hersteller von
Straßenmarkierungsmaterialien.
Seit Ende der 80er Jahre gehört
die LIMBURGER LACKFABRIK
mit 15 anderen Firmen aus aller
Welt zur SWARCO HOLDING AG
aus Wattens / Tirol. Sie wurde in
den 50er Jahren in Limburg gegründet und verfügt heute über
eine der modernsten Produktionsstätten der Welt.
Geschäftsführerin Angelika Diels
stellt das Unternehmen und die
bald fünfzehnjährige Zusammenarbeit mit der RSW-Orga GmbH
vor.
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