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Innovation und Flexibilität als gemeinsame Philosophie
Das Verständnis für die Natur, das Arbeiten in einer intakten, natürlichen Umgebung, das Bearbeiten eines natürlichen und
nachwachsenden Rohstoffes wie Kork, Lino oder Holz, das Schaffen eines echten, natürlichen Ambiente mit verschiedenen
Boden-Produktlinien gepaart mit innovativem und kundenorientiertem Grundsatz: Das ist Lico. Dazu passen die Klebstoffe
der Jowat AG.
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Faszination Holz –
wir setzen Visionen um.
www.blumer-lehmann.ch
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