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ZERTIFIKAT

Wir bestAtigen, dass die Firma

S.C. VALCON ROOF$ $OR.L.

Bukarest, in Eigentum von Hrn, Virgil Baciu

eine offizielle Partnerfirma von der Firma Flilf;lNZlNK ist.

Mit der erfolgreichen Umsetzung

E vom RHEINZINK@ Seminar A,,Grunclla1;cn Falztechnik"
E vom RHEINZINK@ Seminar B ,,Auf[xrueerninar Falztechnik"
il und Auslilhrung von Heferenzobjekt*ii rnll RHEINZINK@ in RumAnien

hat sich S.C, VALCON ROOFS S.R.L. als lrervorragender Verlegepartner von
RH El NZI N K i n Rumdinien mit hochsiem Qualite.itsstandard prdsenlie d,
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RECOMIAN DARE

Colaborarea RHEINZINK Austria GmbH cu firrna

S.( VAL(;ON ROOFS S.R.L a inceput acutn cinci

ani printr-Lrn patteneriat care dureazi pffnd in

plezent 5i care de-a lungul tinrpcrlui s-a.d,ovedit

a fi cea nrai bund alegete.

Formati dintr-un personal calificat firtna a adus

cle-a lungul timpului un aport.deosebitin

de ru la r e a activitdti lor noastre Bri n permal'le nta

specializ;re a angaja!iilor sdi care au participat

la t.oate senrinariile organlzate de cdtre

RHEINZINI( atetin Romiiliia c5t 5i in Austria. in

!rrflr a a crrstor se ml na rii pa rticipa nlii firmei

Valcon Iloofs au prirnit diplorne care atestli

specializarea acestor'a in prelucrarea

rr ater-ia I Lr lLri n ostru. Dovadii sta u n Lrtneroasele

obiectivt-'de referinli efectuate de aceastd

e chipd al.itirr Bucuregti c6t 5i in afara acestuia

printre care se numi rd atSt invelitori pentru

re5taurared tnonumentelor cAt gi ?nvelitori de

arhitecturd moderna.

f,e f.larculsulcolaborlrii cu echipa S.C Valcon

Rorrfs 5,11.1 am remarcatin mod deosebit

excelente colaborare 5i cotnunicare cu angajalii
societ;ilii. Burra relatie de afaceri pe care o

:rvcnt cu acest partcner, calitaIca 5i

pronr p ti.ludi nea serrricii lor ofe rite, in u rma

c'irora arn oblinut re2ultate de'osebite ne face

s5-l recorranddm ca un butr partener de afacsri,

un pariener serios.

Ca Lr Tn r a re, recom a nddm tutLl ror societdti lor

colaboratea cu 5.C VALCON ROOFS S.R.L fiind

corrvin5i cJ ve'fi beneficia de prestiri servicii

ca rr. si1 rri'1 sa tisfa ci ,
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EM PFEHLUNG

Die 1:artnerschaftliche Zusanrmenarbe it voll

RIIEINZINK Austria Gmbl-l mit 5.c vAL.col\l

ROOFS S,R.L hatvor ftjnfJahren begonnen,

Diese dauert bis heute an und hat sich clie ganze

Zeit r-lbet'als die beste Wahl bewiesen

Die Firrrra ist mit qualifizier-tern Petsortal aufge-

stellt, Die ganze Zeit ijber hat 5'C VALCON

ROOFS S.R.L groBes Interesse an der Weiter-

bildung seines Personales gezeigt. Dle Mit-

arbeiter haben alle unsere technischen

Seminare in Rumiinien als auch in Osterreich

besucht, Hier haben.sie den alctuellerr Stand det

Iechnik in Theorie und Praxis verrnittelt

bekornrnen und ciafur Diplome erhalten, Diescl

Dioplorne bezeugen die Kompetenz Ltncl den

gr-rten Umgang irt der Verarbeitung mit unsr:rettt

Material, Dies beweisen auch die zaltlreiche n

Referenzobjekte welche die Firma sowohlin

Bukarest als auch ausserhalb erfolgreich

realislert hat, Diese reichen von Saniertttll;en bis

zu r modernen Architektur.

Besonders schetzen wir in cier Zusatrmenarbeit

mit 5,C Valcon Roofs 5.R,1 auch die sehr gtlte

Konrmunikation und Arbeit mit denl -l-eanl. Die

gute Geschdftsbeziehung die wir mit di(:sem

Unternehnren haben, beruht auch auf deren

QLrali'tit iJnd den prontpten Realctionen auf i

unsere Anforderungen. Wir lraben in die ser

Firrra ei ne n se h r kom petenten, zu're rliissige n

und flir uns den besten Partner ftir Gescheif.te

gefunden,

Mit besterr Gewlssert err-rpfehlen lvir allen

Gese I lschaft e:n cil e Zusa rn me n a rbr.:it n ril: 5' C

VALCON ROOFS S.R.L. Wir sind tiberzeugt, dass

auch Sie vorr einer Zusatnmenarbeit prcrfitir:ren
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