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Seit 1984 besteht die in Riehen bei Basel situierte Hans Imbach AG
und beschäftigt heute rund 23 Mitarbeitende. Neben Malerarbeiten im
Innen- und Aussenbereich gehört zum Standardangebot der Hans Imbach
auch das innovative Beschichtungssystem AI DO, welches für fugenlose
Oberflächenversiegelung im Nassbereich zuständig ist.
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Die Hans Imbach blickt auf eine lange und spannende Geschichte
zurück. Bis heute blieb das Unternehmen seiner Grundphilosophie,
„anspruchsvolle Malerarbeiten in einer tadellosen Qualität und dies zu
einem vernünftigen Preis anbieten zu können“, treu. Das Unternehmen
bietet klassische Malerarbeiten an. Nebenbei spezialisiert sich das
Unternehmen auf das AI DO Beschichtungssystem für den Nassbereich.
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