Interview mit Dr. Heiner Müske und Iris Zerfaß, Vorstände
der FRAGOL AG

Fokussiert zum Erfolg
Standard-Schmierstoffe wie Motoröle sind nicht ihr Ding. Die FRAGOL AG konzentriert sich
auf Nischenprodukte wie Wärmeträgerflüssigkeiten oder Schmierstoffe in Lebensmittelqualität. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Entwicklung, Produktion und technischer Beratung, während die Logistik von externen Partnern abgedeckt wird. In Zukunft soll die eigene Marke
noch mehr in den Vordergrund rücken und die Internationalisierung vorangetrieben werden.
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