Kiri Beschriftung GmbH in neuen Händen

PUBLIREPORTAGE

Genau 20 Jahre ist es her, als die Idee entstand, neben dem
Autolackieren in Fürstenaubruck auch noch Beschriftungen
selbst zu produzieren. Sehr schnell wurde aus der Firma Kiri
Beschriftung ein eigener, selbstständiger Betrieb, der dank
regional denkenden Betrieben und Privatpersonen stetig
gewachsen ist.
Philip Kyriakidis, langjähriger Inhaber der Kiri Carrosserie und
der Kiri Beschriftung GmbH in Thusis hat sich entschlossen,
den Bereich Beschriftungen/Werbetechnik zu verkaufen und
sich ganz auf den Carrosseriebetrieb zu konzentrieren. Die
Kiri Beschriftung GmbH hat mittlerweile eine Grösse erreicht,
die es nicht mehr zulässt, diese neben dem ebenfalls sehr gut
laufenden Carrosseriebetrieb gewissenhaft zu führen. In der
Casutt Druck & Werbetechnik AG hat er einen idealen Käufer Claudio Casutt, Philip Kyriakidis, Dominic Furrer (v. l.).
gefunden.
Für all das Vertrauen und die Treue, die wir in den letzten 20 und sieht viel Potenzial darin. Er ist überzeugt, dass die neue
Jahren erfahren durften, möchten wir uns bei unserer Kund- Filiale von den Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit
schaft ganz herzlich bedanken und empfehlen die Casutt mit dem Hauptsitz in Chur ergeben, profitieren wird. Dominic
Druck und Werbetechnik AG mit bestem Gewissen für alle Furrer und Inhaber Claudio Casutt ist es wichtig, den Standort
weiteren Aufträge.
und die Arbeitsplätze in Thusis zu erhalten. Auch der Textildruck wird in Thusis weitergeführt. Dem Gewerbe in der
Die Casutt Druck & Werbetechnik AG, die in Chur ihren Region Viamala und in Mittelbünden steht damit bei der BeHauptsitz und in Lenzerheide eine Filiale hat, verfügt über ratung und der Produktion von Beschriftungen aller Art vor
langjähriges Know-how sowohl im Offset-/Digitaldruck als Ort weiterhin ein zuverlässiger Partner zur Verfügung.
auch in der Werbetechnik und ist technisch auf dem neusten
Stand. Dominic Furrer, Geschäftsführer der Casutt Werbe- Ansprechpartner: Dominic Furrer
technik, freut sich auf die Übernahme des Betriebs in Thusis thusis@casutt-gruppe.ch, www.casutt-gruppe.ch

