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10 Jahre EnviroC
Chemie Standort in
n Bulgarien
Seit 200
07 betreibt EnviroChem
E
mie ein Verttriebs- und Servicebüro
o in Sofia,
Bulgarie
en. Die Wassserexperte
en vor Ort b
beraten und planen maßgeschneidderte
Anlagen
n für industrrielle Wasse
er- und Abw
wassertechn
nik, beispiellweise in deer
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, derr Chemieind
dustrie oderr für den Beergbau.
Auch wä
ährend dess Betriebs der Behandlu
ungsanlage
en steht Env
viroChemie den
Kunden
n vor Ort mitt einem umffangreichen
n Dienstleistungsangeb
bot zur Seite
te. Dazu
gehört d
die Lieferun
ng bewährte
er Wasserch
hemikalien für
f den Betrieb der An lagen
genauso
o wie der Service
S
durc
ch lokale Te
echniker, die
e für den ein
nwandfreienn
Betrieb der Anlage
en sorgen.
mie die neu
uesten Tech
hnologien zuur
Seit vielen Jahren präsentiert EnviroChem
e
enten Wass
seraufbereitung und
ressourrcenschonenden und energieeffizi
Abwassserbehandlu
ung auf der Fachmesse
e „Water So
ofia“. Dieses Jahr feierrte man
zusamm
men mit Parrtnern und Kunden
K
„10 Jahre EnviiroChemie Bulgarien“
B
m
mit
einer Sttandparty, zu
z der zahlrreiche Gäste
e begrüßt werden
w
konn
nten. „Wir w
werden
auch we
eiter, wie ge
ewohnt, Qualitätsprodu
ukte „Made in Germany
y“ und eine n
umfangreichen Kun
ndenservice
e anbieten. Wir schaue
en mit viel Vertrauen
V
u nd
Motivatiion in die Zu
ukunft.“, versicherte Drr. Maria Nattcheva, Län
ndermanageerin für
EnviroC
Chemie Bulg
garien.

Bild: 10 Jahrre Vertriebs- und
Serviceniede
erlassung vo
on EnviroCheemie
Bulgarien wu
urden mit Ku
unden und Paartnern
am Stand au
uf der Water Sofia gefeieert.
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