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Flugzeugsitzüberzüge für Economy-,
Business- und First-Class
Kabinenvorhänge
Headrests
Sitzüberzüge für Bahnen
Sitzüberzüge für Hubschrauber
Teppiche
… und vieles mehr
Perfekt konfektionierte Produkte erhöhen das Erscheinungsbild der Innenausstattung. Stoffe oder
Leder mit dem dazugehörigen Schaumstoff und
Fireblocker können individuell ausgesucht werden.
Unser Qualitäts-Management-System nach ISO
9001:2008/ISO 13485:2003/AC:2007 hilft uns bei der
Realisierung Ihres Auftrages. Bei der Herstellung
unserer Verkehrsmittel-Interieurs achten wir darauf,
dass nur qualitativ hochstehende Grundmaterialien,
die den Brennbarkeitsvorschriften JAR 25.853 (b),
(c), FAR 25.843 (I), (II) und ATS 1000.001 entsprechen,
verwendet werden. Sämtliche Stoffe und Leder, die
wir einsetzen, können auf Wunsch auch als Laufmeterware bezogen werden.
Lanz-Anliker ist bestrebt, immer auf dem Stand der
neuesten Technologie zu sein, damit wir unseren
Kunden die modernsten Produkte anbieten können.
Wir sind stets offen für neue Ideen
Ihr Partner – Lanz-Anliker AG

Andreas Kohler, Grafikatelier, Bützberg
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Bereich:
Filtration
Halbfabrikate
Medizin
Militär
Reitsport
Sattlerei
0 Verkehrsmittel-Interieurs
Field:
Filtration
Medical
Military
Equestrian products
Saddlery
Semi-finished products
0 Vehicle interiors

Aircraft seat covers for economy-,
business- and first class seats
Cabin curtains
Head rests
Seat covers for railways
Seat covers for helicopters
Carpets
… and a great deal more
Perfectly confectioned products enhance the
appearance of the interior finishing. Fabrics or leathers with the appropriate cellular material filling
and fireblockers can be individually selected. Our
quality management system in accordance with
ISO 9001:2008/ISO 13485:2003/AC:2007 helps us with
the implementation of your order. In the manufacturing of our vehicle interiors we pay attention, that
only qualitatively high-grade basic materials are utilized, which correspond to the inflammability regulations JAR 25.853 (b), (c), FAR 25.843 (I), (II) and ATS
1000.001. All fabrics and leather which we use can
on request also be purchased by the metre.
Lanz-Anliker continually aspires to be at the latest
state of the technology, so that we can offer our
customers the most modern products.
We are always open to new ideas
Your partner – Lanz-Anliker AG
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