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Einen besseren Lehrmeister für die Selbstreinigung konnten wir 

nicht finden und zudem stehen wir ihm täglich sehr nahe: Es ist das 

Wasser. Mit der Selbstreinigung befreit sich Fliesswasser von allen 

Dingen, die es in seiner Reinheit beeinträchtigen. Auch wir sind nun 

nach grundlegenden Überlegungen in den vergangenen Monaten 

heute im Reinen. Pronto ist ein Reinigungsunternehmen, so klar 

haben wir uns immer deklariert. Bis jetzt. Märkte verändern sich 

aber, das Dienstleistungsangebot mit ihnen. Das Portfolio von Pronto 

ist umfassender geworden, neue Kompetenzen kamen dazu. Das 

erfordert eine neue Definition unseres Leistungsspektrums, ohne 

aber zu verschweigen, woher wir kommen. Von der Reinigung. Heute 

sagen wir, wohin wir gehen. Zu mehr als Reinigung. Begleiten Sie 

uns dorthin, es liegen einige Seiten zur Orientierung vor Ihnen. Wir 

freuen uns auf viele gemeinsame Wege.

Selbstreinigungs-
prozess
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 Wir verstehen  
mehr als Reinigung.
Ein neues Verständnis führt zu  
neuen Chancen.

Pronto AG Unternehmen 3

Die zunehmende Schnelllebigkeit der 

Märkte bedingt einen flexiblen Aufbau von 

Strategie und Vision. «Stimmt die äussere 

Wahrnehmung mit dem Leistungsportfolio 

überein?» oder «Wie sieht der Gleichklang 

aus einer Neustrukturierung und zusätz- 

lichen operativen Geschäftsfeldern aus?» – 

Diese Fragen müssen eine schlüssige 

Antwort erhalten. Wir haben uns zum 

Ziel gesetzt, unser zukunftsträchtiges 

Geschäftsportfolio neu zu definieren. Wer 

bisher Pronto gehört oder gesehen hat, 

dachte an Reinigung. In Zukunft wird man 

an mehr als Reinigung denken und auch 

zusätzliche Leistungen von uns in Anspruch 

nehmen können. Den Begriff der Reinigung 

sehen wir fliessend, nicht abgrenzend. 

Facility Service als eines der Kompetenz-

felder von Pronto sprengt den ursprüng-

lichen Rahmen der Reinigung, auch die 

Haustechnik-Reinigung setzt ein erweitertes 

Verständnis von Reinigung voraus.

Der Slogan von Pronto drückt es aus, was 

unsere Zukunft sein wird: Aus dem 

fachlichen Verstehen einer Dienstleistung, 

aus der reichhaltigen Erfahrung aus der 

Praxis und aus der Motivation, unseren 

Kunden ein umfassendes Leistungsspekt-

rum anbieten zu können, entstand die 

Pronto AG mit ihren fünf Geschäftsfeldern 

und ihren sechs Standorten.

Unser Versprechen an unsere Kunden ist, 
noch mehr für sie tun zu können. 

Und das freut uns.



Über das hohe 
Ansehen einer Bank.

Das Besondere an der Unterhalts- und Fassadenreinigung für die 

SGKB Zürich liegt zum einen am äusserst sensiblen Thema Bank-

haus, mit dem externe Dienstleister, zu denen auch die Pronto-

Teams zählen, entsprechend behutsam umgehen müssen.

Zum anderen handelt es sich bei der SGKB Zürich um eine nicht 

alltägliche Fassadendimension. 6 äussere Stockwerke mit insgesamt 

870 Fenstern lassen erahnen, wie anspruchsvoll die Fassadenreini-

gung, die Pronto einmal im Jahr generalstabsmässig durchführt, sein 

muss. Die 420 Lamellenstoren müssen mit Spezialprodukten gerei-

nigt werden. Für die Edelstahl-Relings in den oberen Stockwerken 

braucht es viel Feingefühl, sie dankt es dann mit einem glänzenden 

Feedback. Hier ist viel Manpower ebenso gefragt wie viel Finger-

spitzengefühl, denn die verschiedenen Materialien der Fassade 

verlangen eine äusserst sensible Behandlung. Diskretion ist für die 

Innenreinigung ein absolutes Muss.

Die Arbeitszeiten der Pronto-Teams, die sich mit den rund 3000 m2 

Fassade zu beschäftigen haben, orientieren sich an den Vorgaben 

der Bank. Wir reinigen die Lamellenstoren nur zu der Zeit, wenn die 

Sonneneinstrahlung nicht die Büroarbeit an den PC beeinträchtigen 

könnte. Logistische Vorbereitungen betreffen die Absperrung im 

öffentlichen Aussenbereich wie Trottoirs, auch die Reinigung der 

Tiefgaragen setzt eine abgestimmte Planung voraus.

Gutes Timing ist bei der Aussen- und Innenreinigung ein entschei-

dendes Kriterium. Da kommt Pronto die Tatsache entgegen, dass für 

die SGKB Zürich Teams an der Arbeit sind, die das Gebäude bereits 

so gut kennen, dass sie nichts mehr überraschen kann. Erfahrung 

macht sich eben immer wieder bezahlt.

Wenn wir Ihnen unser Branchen-Know-how in Form von Referenzen 

zeigen dürfen, sagen Sie es uns.

Das Geschäftshaus «Apollo» – heute die 
Repräsentanz der St.Galler Kantonalbank in 
Zürich – wurde vom Architekten Theo Hotz 
1991 erbaut und von der Stadt Zürich für 
herausragendes Bauen ausgezeichnet. 
 

Das «Apollo» definiert sich als Bürohaus mit 
Zellenbüros entlang des Strassenraumes und 
der Grossraumbüros gegen den Innenhof. 
Der Steinschild in der Fassadenansicht ver-
weist auf diese strukturelle Trennung.

«Apollo»

Zur St.Galler Kantonalbank, 
Standort Zürich, haben wir eine 
besondere Bankverbindung.

Die Reinigung für die SGKB Zürich umfasst 
6 Etagen sowie Untergeschosse und Tiefgaragen. 

Im Rahmen der täglichen Unterhaltsreinigung 
stehen 220 Arbeitsplätze auf dem Arbeitsplan 

sowie verschiedene Kunden- und Sozialräume.

Pronto AG Referenz 4

«Dass Pronto mehr als Reinigung 
ist, beweisen die Teams. Sie 
denken auch an die Pflege und 
an den Schutz der Fassaden
materialien. Das trägt ganz  
wesentlich zur Werterhaltung 
des Objekts bei.» 
 
Georg Senn, SGKB Zürich
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Nichts ist so speziell als 
dass es nicht von uns 
gereinigt werden kann. 
 
Bei der Bau-, Industrie, 
Fenster- oder Umzugsreini-
gung gibt es Verschiedenes 
zu beachten. Bei der Messe- 
und Eventreinigung ist eine 
gute Planung nötig. Die 
Fassadenreinigung hat ihre 
Eigenheiten – verschiedene 
Materialien, Umwelteinflüsse 
und Zugänglichkeit sind nur 
einige von vielen Kriterien, 
welche berücksichtigt wer-
den müssen. Wenn man wie 
wir das Gütesiegel des SZFF 
besitzt, sind die Vorgaben 
einer schonenden und 
umweltfreundlichen Fassa-
denreinigung einzuhalten. 
Die Vielfalt unserer Aufgaben 
macht uns so kompetent. 
Neue Aufgaben reizen uns 
und unsere 16 betriebsei-
genen Hubarbeitsbühnen 
immer.

Pronto AG News 6

SPEziAl-
REiNiGUNG

UNtERHAltS- 
REiNiGUNG

FACilitY  
SERViCE

SCHädliNGS-
bEkämPFUNG

HAUStECHNik-
REiNiGUNG

Kompetenz  
hat bei Pronto 
5 Namen.
Mit diesen Geschäftsfeldern  
setzen wir ein neues Zeichen.

QUAlItätSlAbEl 
FüR DIE REInIGUnG 
vOn FASSADEn

das schöne an der pro-
fessionellen Reinigung 
ist nicht nur das saubere 
Gefühl der Sauberkeit, 
sondern auch die Gewiss-
heit, dass regelmässige 
Reinigung für mobiliar und 
interieur werterhaltend ist.  
 
Und das Gute an unserer 
Reinigung ist, dass man 
sie sieht, aber nicht die 
Pronto-Reinigungsprofis – 
so diskret arbeiten wir. Von 
Verwaltungsgebäuden über 
Restaurants, Arztpraxen oder 
Privathäusern bis hin zu öf-
fentlichen Verkehrsmitteln – 
unsere Profis wissen genau, 
welche Mittel anzuwenden 
sind und welche Bestim-
mungen da gelten. Unsere 
Equipen sind dort, wo man 
sie braucht.  

Schädling oder lästling? 
Eine von vielen Fragen, 
auf die wir die passende 
Antwort finden.  
 
Erfolgreiche Schädlings-
bekämpfung setzt grosses 
Fachwissen voraus. Unsere 
Spezialisten mit Fachausweis 
prüfen im Vorfeld, was für 
den Befall mitverantwortlich 
ist und informieren dann 
unsere Kunden über die 
Massnahmen der Bekämp-
fung, die Mensch, Tier und 
Umwelt so wenig wie möglich 
beeinträchtigen. Dabei wer-
den effiziente und geprüfte 
Produkte eingesetzt. Unser 
Leistungsspektrum spannt 
sich von der Befallsermittlung 
bis hin zu wirkungsvollen 
Massnahmen, die auch 
vorbeugend wirken.

betreuung ist viel mehr als 
Reinigung, das macht die 
Aufzählung der wichtigsten 
Aufgaben klar:  
 
Reinigung und Pflege der 
Liegenschaft und Über-
wachung von technischen 
Anlagen, Bewirtschaftung 
von Parkanlagen, Pflege und 
Instandhaltung von Aussen-
anlagen, Schneeräumung 
und Pikettdienst mit eigener 
Hotline. Wir überprüfen 
Gebäudeleitsysteme und 
Alarmanlagen und bieten 
dort, wo es nötig ist, die 
entsprechenden Spezialisten 
auf. Die Pronto AG bietet 
einen effizienten und fach-
männischen Hauswartservice 
an, damit sie sich in ihrer 
Liegenschaft wohlfühlen und 
diese ihren Wert erhält.

diese spezielle Reinigung 
hat eine wichtige Aufgabe: 
mit der Funktionalität der  
Haustechnik die gesunde 
Raumluft sicherzustellen.  
 
Pronto konzentriert sich bei 
raumlufttechnischen Anlagen 
(RLT) wie Lüftungs-, Kühl- 
und Heizanlagen darauf, 
die Raumluft so sauber und 
keimfrei wie möglich zu 
halten. Für den Wohlfühlfaktor 
im Lifestyle-Sektor und die 
Einhaltung des Hygienestan-
dards in Spitälern und in der 
Nahrungsmittelindustrie ist 
die Haustechnikreinigung 
sehr wichtig und setzt genau 
diese Kompetenz voraus. 
Minergiehaus-Eigentümer 
haben ebenfalls erkannt, dass 
die Haustechnikreinigung 
wesentlich zur Funktionalität 
und Werterhaltung beiträgt. 

Für spezielle Aufträge braucht man auch spezielle Geräte und Hilfsmittel, nicht immer sind unsere Hubarbeitsbühnen für Reinigungsaufgaben im Einsatz. 
Pronto AG vermietet diese Geräte für ein rationelles Arbeiten an exponierten, schwer zugänglichen Stellen. Die Geräte sind für vielseitige Zwecke im Freien 
wie auch in Hallen einsetzbar.

Hebebühnenvermietung



Vertrauen ist gut, 
Prüfung ist besser.

Das Qualitätsmanagement ist heute ein 

wesentlicher strategischer Wettbewerbsfak-

tor. Ein gutes Qualitätsmanagement braucht 

nach aussen transparente Prozesse, die den 

Kundennutzen im Fokus haben. Nach innen 

gerichtet, setzt Qualitätsmanagement die 

Identifikation jedes einzelnen Mitarbeiten-

den voraus. 

Unsere erfahrenen Spezialisten setzen 
professionelle Maschinen und Geräte ein. 

Für jeden Kunden entwickeln wir ein 
bedarfsgerechtes Reinigungs- und 
Wartungs konzept. 

Die Einhaltung aller sicherheitstechnischen 
Massnahmen wird sorgfältig und konsequent 
befolgt. 

Für die Werterhaltung von Immobilie und 
Interieur setzen wir auf schonende, nach-
haltige Pflege. 

Der Arbeitsumfang wird durch ein trans-
parentes Leistungsverzeichnis beschrieben, 
ausgeführt und kontrolliert.

Qualitätskriterien

Pronto AG Aktuell 7

Warum ein Autogramm von  
Pronto so gefragt ist.

Ein Instrument unseres internen Qualitäts-

managements ist der finale Qualitätscheck. 

Für diesen Check braucht es den Blick fürs 

Ganze und fürs Detail. Oberflächliches gibt 

es da nicht. Wir gehen auf den Grund und 

kontrollieren am Ende unserer Arbeit, ob sie 

unseren Qualitätsrichtlinien entspricht. Wir 

prüfen, ob das Pflichtenheft durch unser 

Reinigungsteam erfüllt wurde. Dann setzen 

wir mit gutem Gefühl unsere Unterschrift 

drunter. Denn alles, was wir bei Ihnen 

hinterlassen möchten, ist ein glänzender 

Eindruck.



isa bytyqi 
Haki Qovanaj 

25 
JAHRE

Heidi Herzog 
Silvia bernegger 

15 
JAHRE

Nenad Grujic 
Sevdije kikaj  
Sladjana todorovic

10 
JAHRE

Mitarbeiter/innen, die ihr 25-Jahr-Jubiläum bei Pronto feiern, sind 

keine Seltenheit. Unsere Kunden kennen unsere Mitarbeiter seit 

Langem, in dieser Zeit hat sich ein gegenseitiges Vertrauensverhält-

nis aufgebaut. Wir freuen uns über diese Jubiläen ganz besonders, 

Darum sagen  
wir jetzt vielen 
Dank für die tolle 
Zusammen arbeit. 
Wir sind stolz 
auf Euch!

Pronto AG inside 8

Einteamschweisstimmerallezusammen.

Wir kennen uns  
vom Sehen.
Das Vertrauen in unsere Arbeit 
nehmen wir sehr persönlich.

tatjana müller
Sekretärin

 
Was Teamgeist bedeutet, weiss ich, weil ich in meiner Frei-
zeit in einem Volleyballclub spiele. Bei Pronto funktioniert 
dieser Teamgedanke mit Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
in einer angenehmen Atmosphäre bestens.

René tobler
Verkäufer

 
Bei Pronto kann ich meine langjährige Erfahrung im Facility 
Service und als Betriebsleiter perfekt einbringen. Ich kann 
mich auch aufgrund der fünf Kompetenzfelder fachlich 
weiterbilden. In meiner Freizeit finde ich beim Skifahren, 
Tauchen oder Wellness einen idealen Ausgleich.

marco Siegenthaler
Projektleiter Spezialreinigung

 
Das Spannende an meiner Tätigkeit bei Pronto ist, dass 
ich fachübergreifend agieren kann. Da kann ich mein 
Know-how nutzen. Wie beim Kartsport, den ich privat 
betreibe, ist auch schnelles Reagieren auf veränderte 
Situationen wichtig.

Jorge Esteban
Hauswart

 
An meiner Position bei Pronto schätze ich, dass ich selbst-
ständig arbeiten kann und dadurch auch Entscheidungen 
selber treffen muss. Ich bin ein sozial engagierter Mensch – 
darum auch meine privaten Aktivitäten bei Feuerwehr und 
Wasserrettung.

mehdi bytyqi
Vorarbeiter Spezialreinigung

 
Mein Job verlangt Fachkenntnisse und Führungseigen-
schaften. Nicht zuletzt kann ich hier meine Freude an der 
Arbeit mit Hebebühnen einbringen. Auch in meiner Freizeit 
beschäftige ich mich leidenschaftlich gerne mit Autos. 

karin mächler
Kontrolleurin Pronto Plus

 
Eigenverantwortlichkeit – das ist es, was ich an meiner 
Tätigkeit bei Pronto besonders schätze. Als Kontrolleurin 
braucht man ein hohes Mass an Analysefähigkeit und 
Selbstmanagement. Privat interessiere ich mich für 
Psychologie, fremde Länder und Kulturen.

weil sie ein deutliches Zeichen für die berufliche Motivation und das 

besondere Arbeitsklima in unserem Unternehmen sind. Darum sagen 

wir jetzt vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Wir sind stolz auf 

Euch!
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Reinigen kann ganz 
schön haarig sein.

Es gibt Fälle und Situationen, für die brauchen Sie keinen 
Reinigungsexperten, wenn Sie dafür diese guten tipps von  
ihm haben: 
 
Kugelschreiber-Flecken auf Textilien, wer kennt sie nicht? 
Sprühen Sie diese Flecken auf Textilien oder Leder mit Haarspray 
ein, trocknen lassen und dann leicht mit verdünntem Essig 
ausbürsten. 
 
Wie reinigt man Heizradiatoren? Unser Tipp: Hinter dem Radiator 
ein feuchtes Tuch anbringen, danach mit dem Haarfön auf 
höchster Stufe die Radiatoren durchblasen – der Staub haftet am 
feuchten Tuch. 
 
Wenn Tisch- oder Stuhlbeine aus Chrom unansehnlich dunkel 
geworden sind, befeuchten Sie einfach ein Stück Alufolie und 
reiben die Beine mit der matten Seite der Folie ab. 
 
Angelaufenes Silber bringt man zum Strahlen, wenn man es mit 
Zahnpasta einreibt, unter warmem Wasser abwäscht und dann 
einfach trocknen lässt. 
 
Frische Fettflecken auf Leder sind ärgerlich, aber nicht lange. 
Man muss die Fettflecken nur durch vorsichtiges Abreiben mit 
etwas geschlagenem Eiweiss entfernen.

2 talentierte Reinigungs-
kräfte: Haarföhn und  
Haarspray.



Traumberuf 
Fassaden- 
reiniger.

Wer Mejdi Hasanbasha bei der Arbeit sieht, sieht ihn immer mit ei-

nem Lächeln. Das hat nicht allein damit zu tun, dass er eine Frohna-

tur ist. Ihm macht die Arbeit als Fassadenreiniger bei Pronto einfach 

Spass. Und das zeigt er allen. Berufsstolz ist natürlich auch dabei.

«Ich bin ein Spezialist, was ich kann, habe ich mir erarbeiten müs-

sen», sagt Mejdi mit breiter Brust. Die Ausbildung zum Fassaden-

reiniger erfordert viel Fachwissen über Aufbau und Konstruktion von 

Fassaden, Eigenschaften und Beschaffenheit der verbauten Fassa-

denmaterialien sowie Anwendung der richtigen Reinigungsmethoden 

zur Erhaltung der Optik, Funktionalität und des Wertes.

Oberflächen aus Kunst- und Naturstein, Steinzeug und Keramik-

platten, Verputze jeglicher Art, verschiedene Holzarten sowie Glas 

und Metall sind beim Reinigungsverfahren klar zu unterscheiden. 

Mejdi weiss als geübter und erfahrener Fassadenreiniger genau 

welche Materialien mechanisch widerstandsfähiger sind und welche 

Reinigungsprodukte angewendet werden dürfen. «Du musst bei 

empfindlichen Fassadenflächen besonders vorsichtig sein, sowohl 

bei der Reinigung als auch bei der Nachbehandlung», weiss Mejdi.

Der erfahrene Fassadenreiniger entfernt die Oberflächenverschmut-

zungen wie Moos und Algenbefall, Russ und Abgasablagerungen, 

Vogelkot und weitere organische Verschmutzungen sowie Graffitis 

und Ablagerungen jeglicher Art. Neue Fassadenkonstruktionen 

stellen den Fassadenreiniger vor immer neue Herausforderungen. 

Selbst die klimatischen Veränderungen spielen für die Fassade und 

ihre Reinigung eine immer wichtigere Rolle.

Der Beruf des Fassadenreinigers ist nur zu einem Teil eine Frage von 

«gewusst wie», zum anderen Teil eine Frage von Können. Handwerk-

lichem Können, körperlichem Können, denn ohne Beweglichkeit und 

Schwindelfreiheit ist in diesen Höhen nichts zu holen. Mejdi macht es 

mit einem Lächeln, weil er sichtbare Freude an der Vielseitigkeit des 

Berufs hat. «Und ausserdem kann ich von meinen Kollegen/innen 

aus den anderen Bereichen noch eine Menge lernen», sprachs und 

liess sich mit der Hebebühne an seinen Arbeitsplatz in schwindelnde 

Höhen bringen.
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In schwindelnden Höhen ganz 
cool bleiben.

Wer seinen Job gern macht, 
macht ihn gut. Mejdi Hasanbasha 

ist seit 12 Jahren bei Pronto.



Schädling 
oder 
Lästling?

Pronto AG Forum 11

Die häufigsten Hausschädlinge sind 

eigentlich harmlose Vorratsschädlinge wie 

Motten oder Schaben. Da diese Tiere an 

Vorräte gebunden sind, genügt es in den 

meisten Fällen, die befallenen Lebensmit-

tel zu entsorgen und die restlichen in gut 

verschliessbare Behälter abzupacken. Wenn 

aber der Zeitpunkt gekommen ist, wo Sie 

die Bekämpfung der ungebetenen Gäste 

nicht mehr allein schaffen können, sollten 

Sie einen guten Fachberater konsultieren. 

Denn Schädlinge sind immer noch für viele 

Menschen ein Zeichen für mangelnde Sau-

berkeit und Hygiene. Doch diese Annahme 

ist ein Irrtum. Viele Schädlinge werden 

eingeschleppt. Eine Untersuchung ergab, 

dass Deutsche Schaben besonders gerne 

über Pizzaschachteln einreisen.

Wir von Pronto setzen unsere Fachkennt-

nisse in der Schädlingsbekämpfung so um, 

dass das Umfeld nicht belastet wird. Das ist 

eine sehr sensible Aufgabe, der wir nach der 

Befallsermittlung mit einer verträglichen und 

umweltschonenden Arbeit nachkommen.

Unsere Arbeit und Verantwortung sehen 

wir aber schon in der Prävention, wo wir 

unseren Kunden Massnahmen vorschlagen, 

die eine nachträgliche Schädlingsbekämp-

fung überflüssig machen. Im Rahmen der 

Schädlingsbekämpfung differenzieren wir 

nach Schaben- und Ungezieferbekämpfung, 

Mäuse- und Rattenbekämpfung, Entfernung 

von Wespennestern, Taubenschutz und 

Ameisenbekämpfung.

Reduzieren Sie Verstecke wie Risse in 
Wänden, Hohlräume hinter Paneelen, unter 
Küchenpapier in Schränken. 
Sorgen Sie für gute Lüftung in der Wohnung, 
im Büro – hohe Luftfeuchtigkeit fördert den 
Befall. 
Ein gutes Mittel der Vorbeugung ist Kontrolle.

Vorbeugen ist 
besser als  
bekämpfen

Die Antwort kennen die  
ProntoSpezialisten.

Die Dörrobstmotte 
(Plodia interpunctella), 
auch Vorrats- oder 
Hausmotte genannt, ist 
ein Schmetterling aus 
der Familie der Zünsler 
und ein sehr verbreiteter 
Vorratsschädling.

Die Wespe 
(Vespinae) kann im 
Rahmen ihrer Nahrungs-
suche ein «störender» 
Lästling, aber durch ihren 
Nestbau an oft schwer 
zugänglichen Stellen auch 
ein unangenehmer Bau-
Schädling, sein.

Die Deutsche Schabe 
(Blatella germanica) wird 
auch als Küchen- oder 
Hausschabe bezeichnet. 
Ausser in beheizten Räu-
men kann die Deutsche 
Schabe auch bedingt 
im Freien, z.B. auf einer 
Müllhalde, überleben. Sie 
zeichnet sich durch ihre 
besondere Robustheit 
aus.

Die Hausmaus  
(Mus musculus) ist der 
kleinste Schadnager im 
Haus. Hausmäuse gehö-
ren zu den sogenannten 
Kommosalen – Tiere, 
die auf die Nähe des 
Menschen angewiesen 
sind – was damit zusam-
menhängt, dass die Maus 
ebenso wie die Hausratte 
sehr empfindlich gegen-
über Nässe und Kälte ist.



Pronto AG das Prontoinnenwieaussensauber&mehrmagazin

pronto-ag.ch

Wie wir unsere Arbeit für Sie machen, ist mit einem Wort gesagt: 
mitspeziellererfahrungundfachlichemkönnenundaussergewöhnlicherleidenschaft.

Pronto AG
St. Josefen-Strasse 30
9000 St.Gallen
Telefon +41 71 272 32 42
info@pronto-ag.ch

Ostschweiz

Pronto AG
Unteres Sägli 4
9042 Speicher
Telefon +41 71 888 00 30

Pronto AG
Eggring 11c
9242 Oberuzwil
Telefon +41 71 950 08 60

Pronto AG
Lindenweg 4
9434 Au
Telefon +41 71 740 92 92

Pronto Plus AG
Grundstrasse 14
6343 Rotkreuz
Telefon +41 41 790 28 63
plus@pronto-ag.ch

zentralschweiz

Pronto Plus AG
Seefeldstrasse 3
6006 Luzern
Telefon +41 41 360 97 33

Testen Sie uns.


