VERBANDSINFO

SCHREINERZEITUNG NUMMER 16 18. April 2019

PARKETT VERBAND. Aus der Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie wird
die Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt. Die Mitglieder stimmten an der GV über
den neuen Verbandsnamen, ein moderneres Logo und die gezielte Nachwuchsförderung ab.

Mit frischem Auftritt
An der 50. Generalversammlung des Parkettverbandes ISP stimmten die Mitglieder
für einen zeitgemässen Verbandsauftritt.
Mit neuem Namen, modernem Logo und einer gezielten Nachwuchsförderung soll es
erfolgreich in die Zukunft gehen.
Die 1968 als Nachfolgerin für die ParkettIndustrie gegründete Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie, wovon die Kurzform ISP abgeleitet ist,
hat sich laufend weiterentwickelt. Heute
hat sie kaum noch etwas mit der Industrie
zu tun. Deshalb steht ISP neu für Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt. Aus
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→ www.parkett-verband.ch
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