Interview mit Thomas Linke, Geschäftsführer
der Willy Remscheid Galvanische Anstalt GmbH

Die Oberflächen-Experten
Sie geben Autos, Inneneinrichtung & Co. den entscheidenden Schliff und stehen stellvertretend für die gesamte Qualität des Produkts: Oberflächen. Dass hier mehr als bloße Politur
eine Rolle spielt, beweist die Willy Remscheid Galvanische Anstalt GmbH mit Sitz in Solingen.
Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Oberflächentechnologie spezialisiert und sorgt
dafür, dass Produkte makellos werden.
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In den letzten zwei Jahren haben wir das Umweltbewusstsein sehr intensiv nach vorne getrieben und viel in
Photovoltaik, BHKW und Wasseraufbereitung investiert.
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Vor allem für die Automobilindustrie
ist das Unternehmen tätig

Glänzende Qualität erreichen Automobilhersteller
durch die Oberflächenbearbeitung des Unternehmens

