Mit Ebnat sind Sie einen Schritt voraus.

Mit Ebnat vertreten Sie
die Kundenwünsche.

Ebnat steht für Qualität, Innovation und Kunden
orientierung. Die Produkte werden nach Ihren

Unsere hochwertigen Produkte setzen neue

Bedürfnissen optimal in Ihr Sortiment integriert.

Trends im Haushaltsbereich. Wir kümmern

Mit professioneller Beratung unterstützen wir Sie

uns stets darum, dass Sie den Kundenwünschen

vor Ort. Die Informationen auf den Verpackungen

entsprechen sowie einfach und praktisch in der

sorgen für Klarheit am POS.

Anwendung sind.

Ebnat lebt Innovation.
Unser Unternehmen steht für Schweizer
Präzisionstradition. Seit Jahrzehnten forschen,
entwickeln und produzieren wir in unseren
Fachgebieten Haushalt, Zahnpflege und
Körperpflege. Unsere Erfahrungen und Ideen
werden laufend in einzigartige Produkte

Ebnat steht für Schweizer Qualität.
Unser Management-System ist nach
ISO 9001/14001 zertifiziert, um Ihnen
Leistungen und umweltbewusste Produkte
in geprüfter Qualität anbieten zu können.
Als ein der Innovation, Tradition und Region
verpflichtetes Unternehmen, gehört dies
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einfach und gründlich

umgesetzt.

Kehrgarnitur mit praktischem Click-System
für eine platzsparende Aufbewahrung

Das Multi-Talent für jeden Bereich.
spezieller Besatz-Mix aus rein pflanzlichen
«nomen est omen»! Der Begriff omnia kommt aus dem Lateinischen

Materialien (Arenga und Fiber)

und bedeutet «alles». Warum? Mit omnia haben Sie einen Helfer
zur Hand, welcher überall effiziente Unterstützung bietet.

effizient und robust

Ob im Innen- oder Aussenbereich, ob trocken oder nass angewendet,
omnia schafft einfach alles!
Der spezielle Besatz-Mix aus rein pflanzlichen Arenga- und Fiberfasern glänzt mit besonderen Eigenschaften. Der feine und weiche,
aber dennoch zähe Besatz wirkt in der trockenen Anwendung

FSC® zertifiziertes

staubbindend und für die feuchte Anwendung bietet er eine

Schweizer Buchenholz

optimale Wasserabsorbierung.
Der omnia-Besatz ist zudem sehr elastisch – er richtet sicher immer
wieder von selber auf. Dies garantiert eine lange Haltbarkeit, ist somit
ressourcensparend und steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.

einsetzbar im Aussenbereich: beseitigt auch
groben Schmutz effizient

Aufgrund seiner Eigenschaften ist das Besatzmaterial für alle
Bodenbeläge – innen wie aussen – geeignet.

einsetzbar im Innenbereich: auch für
empfindliche Bodenbeläge geeignet

Beständig gegen Feuchtigkeit und Öl

