
Unsere  
ProdUkte
InnovatIv Und marktkonform!

Gemeinsam mit der entwicklungsabteilung in Bologna, dem 
Hauptsitz der faaC Gruppe, arbeitet unser team ständig an  
der entwicklung innovativer Produkte.

FAAC GmbH Deutschland
Breslauer Straße 46
83395 Freilassing
T: +49 (0) 8654 49 81-0, F: DW-25
de.info@faacgroup.com, www.faac.de

Geschäftszeiten: Mo.–Do. 7:30–16:30 Uhr, Fr. 7:30–15:00 Uhr

Wir stellen uns vor

LaGer freILassInG
HoHe verfüGBarkeIt Und  
kUrze LIeferzeIten!

Um kurze Lieferzeiten für sie sicherzustellen, werden im Lager 
freilassing alle gängigen artikel vorrätig gehalten.

Ihr ParTner Für DIe 
aUToMaTISIerUnG von rollläDen 
UnD SonnenSchUTz



WIr sInd IHr Partner für dIe aUtomatIsIerUnG 
von roLLLäden- Und sonnensCHUtz-anLaGen. 

die qualitativ hochwertigen und zuverlässigen faaC rohrmotoren und zubehöre  
erhalten sie bei der faaC GmbH in freilassing. Bei uns sind sie in den besten Händen! 

Unser  
CUstomer 
servICe In 
freILassInG 
deUtsCHsPraCHIG Und  
Immer für sIe da!

Unser kompetenter Customer service für das t-mode 
Produktangebot, unter der Leitung von Herrn Wanger,  
steht Ihnen für alle technischen und kaufmännischen 
fragen zur verfügung. 

Wir Freuen uns AuF Die pArtnersCHAFtliCHe 
ZusAmmenArbeit mit unseren KunDen!  

tHomAs voGel 
Geschäftsführer der faaC GmbH

Wer sInd WIr? 
faaC Ist meHr aLs eIn name. 

Wir sind ein eingespieltes team aus fachleuten, mit sachverstand und kompetenz. seit 1984 bieten 
wir ein breites Produktprogramm für zutritts- und zufahrtslösungen. mit dem Produktsegment  
„rohrmotoren“ betreuen wir den markt im Bereich rollladen und sonnenschutz.

die faaC Gruppe ist ein international agierendes Unternehmen mit mehr als 3.500 mitarbeitern weltweit.  
Wir denken global, handeln lokal. 

IHre ansPreCHPartner Im aUssendIenst:
enGaGIert Und komPetent für sIe Im eInsatz!

ulriCH sernetZ  
area sales manager t-mode nord  
mobil: +49 (0) 172 8811 221  
Ulrich.sernetz@faacgroup.com 

roGer lAmberts  
area sales manager t-mode süd  
mobil: +49 (0) 172 7255 492  
roger.Lamberts@faacgroup.com 

steFAn WAnGer 
Customer service t-mode 
telefon: +49 (0) 8654 4981-0 
stefan.Wanger@faacgroup.com

WIr steLLen  
Uns vor
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