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Das Rothoblaas-Team auf der Messe ‘Dach und Holz’ in Köln

Alpines Herz, globaler Geist
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Der Heimat tief verwurzelt, aber den Blick fest auf die Märkte der Welt gerichtet, das ist die
Firmenphilosophie der Rotho Blaas GmbH. Von seinem Stammsitz in Südtirol aus exportiert
das italienische Unternehmen seine innovativen Entwicklungen für den Holzbau in über 30
Länder. Aber es ist nicht nur ihr beeindruckendes Know-how, das der Firma eine internationale Reputation für Qualität auf allen Ebenen gebracht hat, auch ihre bodenständigen Strukturen kommen ihr zugute. Denn bei Rothoblaas ist ein Handschlag noch etwas wert.
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