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Dienstleistungsvielfalt
für hiesige Unternehmen
Die RAPS Gemeinnützige Werkstätten GmbH feiert dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Seit 25 Jahren bieten die Werkstätten Menschen mit psychischen Behinderungen Arbeit. Unternehmen aus dem Bergischen und Märkischen Raum
erhalten zuverlässige und hochwertige Services.
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T: 02261 92680
E: telefonzentrale@wfbm-raps.de
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I: www@wfbm-raps.de
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Ansprechpartner: Jürgen Hefner
02261 6004-0

investieren

Standort mit Mehrwert

in gummersbach

Leistung mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von derzeit 7 Prozent
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