FS Gebäudebewirtschaftung

Neues Flaggschiff mit Geruchsneutralisierung
Sauberes Wasser ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Um es dauerhaft sauber zu halten, braucht es mitunter
ein fehlerfrei funktionierendes Entwässerungssystem. Die ISS Kanal Services AG ist, wie der Name schon sagt, spezialisiert
auf den Kanalwerterhalt und erbringt alle Dienstleistungen aus einer Hand. Seit Anfang August verfügt ISS nun über ein
weiteres Spezialfahrzeug, das einen effizienten Unterhalt gewährleistet und die Rückstände gleichzeitig umweltgerecht
aufbereitet — und dabei gut duftet.
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