Heute schon
wie morgen wohnen
Im Smart Living Loft von bonacasa mit
Technologie von Glutz kann das vernetzte
Wohnen erlebt werden.
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Übrigens:
Auch der
Smart
Living Loft
ist mit den
Drückern
«Appenzell»
ausgestattet!

Messevorschau 2019
An der Fachmesse im Winter
präsentieren wir Ihnen die neuesten
Entwicklungen im Zutritt, darunter
den Webclient von eAccess, MINT
Schlösser sowie Tür- und Fenstergriffe
der Produktlinien Appenzell und Comfort.

DIE NÄCHSTE
GELEGENHEIT:
14.-19.01.2019:
BAU, D-München
Halle B4, Stand 121
www.bau-muenchen.com

Glutz wünscht Ihnen eine besinnliche
Adventszeit sowie glückliche
Weihnachten und dankt Ihnen für
das Vertrauen und die Treue zu
unserem Unternehmen.
Fürs neue Jahr viel Erfolg und
beste Gesundheit!
Glutz freut sich über eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.
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