
	

	

FUB – Forschungsstelle für Umweltbeobachtung 

FUB AG 
Alte Jonastrasse 83 

8640 Rapperswil 
Switzerland 

FUB – Ihre kompetente Partnerin für einfache und kostengünstige Messungen im Bereich Umweltanalytik 

Die FUB stellt sich vor  
Wer wir sind und was wir Ihnen bieten können 

 

Wenn es darum geht Umweltbelastung zu überprüfen, ist man auf zuverlässige analyti-
sche Daten und Arbeit hoher Qualität angewiesen. Wir, die FUB -Forschungsstelle für 
Umweltbeobachtung, sind ein unabhängiges Labor, welches Ihnen genau das bieten 
kann. Wir sind ein schweizerisches Unternehmen, das 1989 gegründet wurde und sich 
auf die Messung von Luft-Stickstoff, Schwebestaub, sowie weiteren umweltrelevante 
Parametern spezialisiert hat. Unsere Dienstleistungen sind für Kurz- und Langzeit-
Umweltmonitorings (z. B. bei Bauüberwachungen) geeignet und mit unserem kompe-
tenten Team aus Fachleuten können wir ein Rundumpaket anbieten - vom Messkon-
zept bis zum wissenschaftlich fundierten Schlussbericht. 

Hohe Qualität  Seit der Firmengründung stehen qualitativ hochwertige Messungen für uns an oberster 
Stelle. Wir führen laufend Vergleichsmessungen durch, validieren unsere Methoden 
und nehmen regelmässig erfolgreich an internationalen Ringversuchen teil. 

Innovation Innovation und Weiterentwicklung werden bei uns gross geschrieben. Wir optimieren 
stets unsere vorhandenen Methoden, entwickeln diese weiter und investieren in die 
Entwicklung neuer Produkte und Methoden.  

Erfahrung Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Umweltmessung und können 
unseren Kunden optimale Messkonzepte, hochwertige Analytik sowie wissenschaftli-
che Expertisen anbieten.  

Flexibilität Alle Aufträge werden von unserem eingespielten Team im eigenen Labor in Rapperswil 
SG (Schweiz) bearbeitet. Da wir die Materialbereitstellung, Probenverarbeitung, sowie 
die Analysen und den Versand der Resultate selber übernehmen, sind wir in der Lage 
auch kurzfristig und effizient auf Änderungen im Messkonzept zu reagieren. 

Komplettlösungen Für Analysen, die wir nicht selber anbieten können, arbeiten wir mit kompetenten und 
langjährigen Partnern zusammen. So können wir unseren Kunden ganzheitliche Mess-
konzepte und Komplettlösungen aus einer Hand bieten. 

Kundenwünsche Bei uns haben auch besondere Kundenwünsche Platz. Gerne entwickeln wir 
massgeschneiderte Lösungen, welche Ihren Bedürfnissen und Fragestellungen gerecht 
werden. 

 

Sollten Sie mehr über uns und unsere Dienstleistungen erfahren wollen, scheuen Sie 
sich nicht uns zu kontaktieren. Gerne präsentieren wir Ihnen persönlich unser komplet-
tes Portfolio und zeigen Ihnen ganz unverbindlich, wie wir Sie bei Ihrem nächsten Pro-
jekt unterstützen können. Wir freuen uns auf Sie.  

Tel: +41 55 211 05 55  
Fax: +41 55 211 05 56 
Mob: +41 79 872 49 00 
Mail: fub@fub-ag.ch  
www.fub-ag.ch 


