Fijen to make life easier BV

Eine Organisation, die die Verkehrs
sicherheit nachhaltig im Blick hat
Fijen TMLE BV ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Straßen und Wege
besser sichtbar zu machen. Hierfür greifen wir auf nachhaltige Möglichkeiten zu
rück, indem wir auf möglichst einfache Weise Straßendeckenreflektoren und Straßen
deckenleuchten herstellen und montieren, die möglichst wenig Wartung erfordern. Wir
verfügen heute über mehr als 10 Jahre Erfahrung in dieser Branche, sowohl im Inland
als auch im Ausland. Da uns Verkehrssicherheit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen,
möchten wir zu einer besseren Sichtbarkeit und damit zu einer höheren Sicherheit im
Straßenverkehr beitragen. Hiermit wollen wir sicherstellen, dass weniger (unilaterale)
Unfälle passieren. In kleinen und sehr großen Projekten haben wir umfangreiche Erfah
rungen gesammelt. Auf internationaler Ebene arbeiten wir jetzt in mehr als 26 Ländern
mit Partnern vor Ort, wobei wir auch selbst die Montagearbeiten durchführen.
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