Mit Ebnat begeistern Sie Ihre Kunden.

Unser Sortiment wird nach Ihren Bedürfnissen

Mit unseren hochwertigen und modernen

platzsparend im Laden eingerichtet.

Produkten setzen wir neueste Trends im

Wir beraten Sie und kümmern uns um

Bereich Haushaltreinigung. Sie sind einfach

die professionelle Präsentation vor Ort.

und praktisch in der Anwendung sowie
gut zum Verstauen.

Was Ebnat macht,
ist Schweizer Qualität.
Ebnat Switzerland steht mit seinem Slogan
«The clean way of life» für die typisch boden
ständige Schweizer Qualität. Deshalb stehen
wir zur Region und fertigen dieses Sortiment
komplett in unserem Hause. Dafür garantieren
wir mit ISO 9001 und14001.
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kompetent und kundenorientiert

Mit Ebnat haben Sie Erfolg am Markt.
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zeitlos in der Form. Ihr Aussehen aber hebt sich von anderen
Sortimenten ab und setzt Massstäbe.
Innovation beginnt mit der Suche nach Alternativen.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern besser und
schneller machen. Mit der Classic Clean Linie ist uns das
perfekt gelungen, daher haben wir unsere Idee auch zum
Patent angemeldet. Weil unsere Kunden davon mehr
Freude, mehr Nutzen und mehr Zeit bekommen.
Die Kombination der Materialien ist einfach genial.
Echtes Pferdehaar in Verbindung mit flexiblen Kunststofflamellen. Innen fest und an der Seite stabil aber beweglich.
Das erleichtert und beschleunigt die Reinigungsarbeit.
Und das ist ja, was man will.

effektiver Möbelschutz durch
weichen Kunststoffkörper

innovativ und sauber

Classic Clean. Die neue Linie für den Haushalt ist klassisch

ausgereift und effizient

neuartig und anwenderfreundlich

Typisch Ebnat – einfach klasse!

Kratzkante für hartnäckigen Schmutz

innovative Bürstenform für eine
bessere Reinigungsleistung

Kunststofflamellen packen Schmutz
aus allen Fugen, Ecken und Ritzen

Wasserschieber und Tuchhalter

grober Schmutz und Glasscherben
sind schnell zusammengewischt

