
I NOSTRI
SERVIZI
EXTRA



Garanzia di inizio lavoro 
entro 24 ore dalla richiesta.

Maggior costo da 0% a 20% Zuschlag von 0% bis 20%

Wir garantieren den Arbeitsanfang 
innert 24 Stunden nach der Anfrage.
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Garanzia di esecuzione nella metà 
del tempo normalmente necessario 
grazie alla lavorazione mediante il 
doppio degli operai e l’utilizzo di 
materiali a rapida essicazione.

Maggior costo da 10% a 30% Zuschlag von 10% bis 30%

Wir garantieren die Ausführung der Arbeit in 
der Hälfte der normalerweise benötigten 
Zeit, dank der Bearbeitung mit der doppel-
ten Zahl von Arbeitern und der Benützung 
von schnell trocknenden Materialien.

FAST-FINISH

FA
ST

-F
IN

IS
H



VI
P

Garanzia di esecuzione mediante 
l’operaio/i più specializzato/i nella 
tecnica desiderata. Consulenza e 
supervisione regolare in cantiere 
da parte dei titolari.

Maggior costo da 10% a 30% Zuschlag von 10% bis 30%

Wir garantieren die Ausführung der Arbeit 
mit dem/den spezialisierten Arbeiter/n in 
der gewünschten Technik. Regelmässige 
Beaufsichtigung und Beratung auf der 
Baustelle seitens der Firmeninhaber.

VIP
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Garanzia di esecuzione mediante 
l’operaio/i più specializzato/i nella 
tecnica desiderata. Consulenza e 
supervisione regolare in cantiere 
da parte dei titolari.

Maggior costo da 0% a 15% Zuschlag von 0% bis 15%

Wir garantieren deutsche Sprache 
während der gesamten Arbeitsdauer, 
Offerten, Rechnungen, Sekretariat, 
Bauleitung und deutschsprachige 
Arbeiter.

DEUTSCH
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Adattamento tecnica, metodo e 
materiali al budget prestabilito.

Technik, Arbeitsweise und Materialien 
werden dem vorherbestimmten Budget 
angepasst.

BUDGET
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Allestimento proposte materiali e 
colorazioni mediante campionature, 
maquette, simulazioni in prospettiva e 
rendering onde soddisfare ogni richiesta 
e dubbio di committenti o progettisti.

Materialien und Färbung werden mittels 
Muster, Maquetten und Renderings 
vorgeschlagen, um jeden Wunsch seitens 
der Beauftragten oder Projektentwerfer 
zu erfüllen.

STUDIO-P

Da valutare secondo esigenze Gemäss den Ansprüchen abzuschätzen



I nostri servizi sono possibili grazie ad 
un’accurata organizzazione ed 
all’importante numero di collaboratori e 
specialisti.

Unsere Dienstleistungen werden durch 
eine sorgfältige Organisation und eine 
grosse Anzahl Mitarbeiter und Fachleu-
ten erfolgreich durchgeführt.

LE 5 STELLE DEL 
NOSTRO LOGO 
GARANTISCONO 
ALTA QUALITÀ DI 
ESECUZIONE

UNSER
FÜNFSTERNIGES
LOGO GARANTIERT
EINE HOHE AUSFÜHR- 
UNGSQUALITÄT



Da inizio 2012 abbiamo allestito un 
nuovo locale espositivo con ben 400 m2 
di superficie, dove potrete osservare e 
toccare tutte le novità e le esclusività sia 
nell’ambito pittorico che nelle resine 
decorative.

Dal 1964 la ditta Pasinelli offre un 
servizio professionale e sempre 
all’avanguardia per tutto ciò che 
concerne le opere da pittore.
Nell’ottica della continua evoluzione del 
mercato, siamo felici di proporvi i nuovi 
servizi descritti in questo depliant.

Seit 1964 bietet die Firma Pasinelli 
professionelle Dienstleistungen im 
gesamten Bereich der Malerarbeiten an.
Im Hinblick auf den sich ständig veränd-
ernden Markt freuen wir uns, Ihnen die im 
Prospekt angebotenen neuen Dienstlei-
stungen anbieten zu können.

Seit Anfang 2012 haben wir einen 
neuen Ausstellungsraum mit einer 
Fläche von 400 m2 eingerichtet, in dem 
Sie alle Neuheiten und Exklusivitäten 
sowohl im Mal- als auch im Harzbereich 
ansehen und anfassen können.

SHOWROOM



UFFICIO E Via Galli 4
6600 Locarno
+41 91 751 77 55
info@pasinelli.ch
www.pasinelli.ch

SHOWROOM

visite su appuntamento

Rivestimenti decorativi
in resina per 
pavimenti e pareti

IN COLLABORAZIONE CON


