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Der Ofen
ist aus

Ende Juni 2022 ging eine 68-jährige

Urs Müller war
32 Jahre bei

Erfolgsgeschichte zu Ende. Ausgefeuert.

SIBIRTherm tätig.

SIBIRTherm, die Ofenabteilung der
SIBIRGroup AG, hat eine Ära beendet
und die Türen geschlossen. Der Grund:

Die Liegenschaft an der Goldschlägistrasse in
Schlieren mutet nicht nur wie ein Stück Industriegeschichte an, sondern repräsentiert
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