Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen.
Durch die weitere Nutzung stimmen Sie dem zu.OKDetails
Anschrift

Smith Scientific Limited
Juniper Place
Fircroft Way
Edenbridge TN8 6EL

Land

Großbritannien

Telefon

0044 1732 864864

Internet

www.smithscientific.co.uk

ANSPRECHPARTNER
Contact 1.

Herr Reece Bramley
Director
Phone: 0044 1732 864864

PRODUKTE ODER MASCHINEN
Laboratory Glassware
Laboratory Volumetrics
Glass Rod and Tubing
Test Tubes and Vials
Microscope Slides
Laboratory Ceramics
Laboratory Plastics
Filter Products
Laboratory Hardware

GESCHICHTE & PRODUKTE

Smith Scientific Limited are the leading supplier of glassware, tubing, plastics and ancillary products to the wholesale laboratory, industrial and
educational markets.
Established in 1922 with a global customer base, our goal is to provide the highest level of service, the broadest selection of products and the most
competitive of prices. We hope our dedication to customer service will ensure the continued success of your business, regardless of your size or
industry.

Company Profile of Smith Scientific Limited
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle
Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem
persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere
gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial
durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen
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anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von
irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug
genommen wird.www.glassglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH
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