


I stand tall. 
Never fear, ear to the ground,  
outlook on the world. 
Ich möchte mehr auf das Spiel setzen. 
Keine Angst, harte Arbeit, 
360-Grad-Blick auf die Welt.

Manuela Bonetti, Managing Director - Geschäftsführerin

EXPERIENCE, INNOVATION AND PASSION
Erfahrung, Innovation und Leidenschaft

CUSTOMER FOCUS
CONSTANT COMMITMENT IN 
PERFORMANCE IMPROVEMENT
AWARENESS OF OUR ETHICAL AND 
PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

Kundenorientierung
Ständiger Einsatz für eine verbesserung  
der Leistungen
Bewusstsein der eigenen ethischen  
und beruflichen Verantwortung 

Quinzano d’Oglio (BS) - Italy Bordolano (CR) - Italy Bordolano (CR) - Italy

Founded in 1969 by Bonetti brothers, FRA.BO S.p.A. is a 
leading manufacturer of fittings made of copper, stainless steel, 
carbon steel, brass, bronze and other materials for plumbing 
installations. 
FRABO has a production plant in Italy which produces, with 
the most advanced equipment and technologies, press-fittings, 
soldering fittings and compression fittings.
60 million pieces are manufactured and exported all over the 
world every year, composing a catalogue of 5000 articles.
FRABO is a company, deeply linked to the territory, and having 
chosen not only to go on manufacturing in Italy, but also to 
produce quality products and to compete with important 
international players on the global market.
At first signs of economic and financial crisis in 2008, 
rather than withdraw, FRABO continued and strengthened 
with investments in Research & Development, Quality 
and Communication in order to diversify products, improve 
customer service, and open new markets.
FRABO began as a small firm and has become an enterprising 
company that has consistently maintained as a flagship its 
deepest values of professionalism, quality and profound 
bond with the territory, its employees and customers, to 
whom Frabo is committed  to offer a flexible service attentive  
to their needs.

Die 1969 von den Brüdern Bonetti gegründete Firma FRA.BO 
S.p.A. ist in der Produktion von Fittings aus Kupfer, Edelstahl, 
C-Stahl, Messing, Bronze und anderen Materialien für Heiz- und 
Kühlanlagen führend.
Heute verfügt die Firma über ein Produktionswerk in Italien, in 
dem sie mit modernen, technologisch fortschrittlichen Anlagen 
Press-, Schweiß-, Schraub- und Kompressionsfittings produziert.
Ihre Produktionslinien liefern jährlich 60 Millionen Stück - die  
in die ganze Welt exportiert werden und gemeinsam einen 
Katalog aus 5000 Artikeln bilden.
FRABO ist eine stark mit ihrem Gebiet verbundene italienische 
Herstellerfirma, die nicht nur die Entscheidung getroffen 
hat, weiterhin in Italien zu produzieren, sondern in erster Linie 
darauf abzielt, bei ständiger Konfrontation mit den wichtigsten 
internationalen Akteuren auf dem Weltmarkt Qualitätsprodukte  
zu erzeugen. Bei der ersten Abschwächung der Konjunktur 2008 
hat Frabo beschlossen, die Situation durch weitere Investitionen 
zu beleben, anstatt sich mit der Sicherheit zu begnügen. 
Die Ziele: Diversifizierung der Produkte, Steigerung der eigenen 
Präsenz  mit  Eröffnung neuer Märkte. 
Die Mittel: Einsatz von mehr Personal für die Forschung, 
Entwicklung, Kommunikation und den Vertrieb.
Von einer Firma mit Handwerkercharakter konnte sich FRABO in 
eine managementgeführte Firma verwandeln, ohne aber dabei 
ihre tiefsten Werte wie die Zuverlässigkeit, Qualität und tiefe 
Bindung zum Gebiet, zu ihren Arbeitnehmern und Kunden, 
denen gegenüber sie sich verpflichtet, ein flexibles und ihren 
Anforderungen nahes Services zu bieten, aufzugeben.



A HISTORY OF SUCCESS  
AND INITIATIVE
Eine vom Unternehmungsgeist und Erfolgen geprägte Geschichte
1963/64 Five brothers, Vittorino, Francesco, Giuseppe, Battista 
and Santo Bonetti, set up the company “Fonderia Fratelli 
Bonetti”, starting the production of fittings and taps for heating 
and plumbing industries.
1969 FRA.BO snc (Fratelli Bonetti) is set up with its registered 
office in Bordolano (CR) and starts to enter the market selling 
its branded fittings, until then produced for third parties. 
1976  FRA.BO S.p.A is established. The company focuses on 
the use of all the non ferrous metals for the production of 
fittings: Bronze, Brass and Copper. 
1993 FRABO opens a branch in France.
1999 The turning-point year. The second generation takes 
over the management. A new investment for the production of 
Copper and Bronze Press fittings is completed. FRABOPRESS 
is proudly launched and it’s a shake in the plumbing business: 
it is the only press fittings line in the world with an O-Ring 
suitable both for Gas and Water.
2000 FRABO’s growth is constant. FRABO moves the 
warehouse, management, commercial and administrative 
offices in the new premises of Quinzano d’Oglio.  
2002 FRABO opens a branch in Romania.
2008 New production line of carbon steel and stainless steel 
press fittings. Frabopress C-Steel and Frabopress 316 are 
launched on the market.
2009 New range of solder inches fittings. 
2010/2011 The production site of Bordolano is expanded with 
two new buildings and Bordolano becomes the heart of FRABO: 
production, raw materials warehouse, technical, quality and 
R&D departments.
2014/2015 Construction of a new building in Bordolano to 
strengthen the production of steel fittings.

1963/64 Die fünf Brüder Vittorino, Francesco, Giuseppe, Battista und 
Santo Bonetti gründen die “Fonderia Fratelli Bonetti“ und beginnen mit 
der Produktion von Fittings und Armaturen als Zulieferer für die Branche 
der Wasser-, Heizungs- und sanitären Anlagen.
1969 Die Firma FRA.BO snc, was für Fratelli Bonetti steht, entsteht 
mit Sitz in Bordolano (CR). Neben der Produktion ist sie auch in der 
Vermarktung der bisher im Auftrag Dritter erzeugten Fittings tätig. 
1976 Die Firma FRA.BO S.p.A., die sich auf die Produktion aller 
NE- Materialien konzentriert, wird gegründet. Nach nur sieben 
Jahren seit ihrem Beginn, als nur Bronzefittings gefertigt wurden, 
kann FRA.BO nun auch Messing- und Kupferfittings anbieten.
1993 FRABO eröffnet eine Filiale in Frankreich.
1999 Der Wendepunkt. Die zweite Generation der Familie 
Bonetti nimmt leadership Unternehmen. Die Investitionen in die 
Produktionslinie für Pressfittings aus Kupfer und Bronze werden 
abgeschlossen. Die Fittings FRABOPRESS werden mit Stolz auf 
dem Markt lanciert und bewirken ein Erdbeben in der Branche: Es 
ist das weltweit einzige Produkt mit einer Dichtung einsetzbar für 
Wasser und Gas.
2000 Da FRABO ständig wächst, reicht der verfügbare Platz auf 
dem einzigen Firmensitz in Bordolano nicht mehr aus. FRABO 
verlegt das Lager, die Geschäftsführung, die Verkaufs- und 
Verwaltungsbüros nach dem neuen Sitz in Quinzano d’Oglio.
2002 FRABO eröffnet ihre erste Filiale in Rumänien.
2008 Neue Produktionslinie für  Pressfiitings aus C Stahl 
(Frabopress C-Steel) und Edelstahl (Frabopress 316)
2009 Neues Schweißfittingsortiment aus Kupfer in Zoll. 
2010/2011 Die Produktionsstätte in Bordolano wird um 2 neue 
Hallen erweitert und zum Herzen der Firma: Lagerung aller 
Rohstoffe, Produktion, Qualitäts-, Technik- und F&E-Abteilungen.
2014/2015 Errichtung einer neuen, der Stahlfittingproduktion 
gewidmeten Halle in Bordolano.

WITH MORE THAN 50 YEARS OF 
EXPERIENCE IN THE PRODUCTION OF 
FITTINGS, FRABO IS SYNONYMOUS OF 
HISTORY AND RELIABILITY.

Mit ihren mehr als 50 jahren Erfahrung in der 
Fittingproduktion wird FRABO mit zuverlässigkeit, 
zuverlässigkeit und geschichte gleichgesetzt.

At first signs of economic and  
financial crisis in 2008,  
we continued to invest. 
Seit dem ersten Abschwung 2008  
haben wir Neues gewagt, anstatt uns 
mit der Sicherheit zu begnügen. 

Manuela Bonetti, Managing Director - Geschäftsführerin



FROM CONCEPT TO FINISHED PRODUCT  
WITH MAXIMUM PRECISION
Von der Aufzeichnung zum Fertigprodukt mit der höchsten Präzision

Every product is carefully designed and prototyped with the aid 
of CAD/CAM 3D systems, as well as the equipment required 
for its implementation.
The product quality is guaranteed by the constant attention 
dedicated to the production cycles and by the definition and 
respect of rigorous standards.  
FRABO produces with the latest equipment such as automated 
systems with robotic management for all processing stages: 
metal cutting, forming, assembly and testing.
Innovation means meet the expectations of our customers 
and anticipate the market demands.

Some examples:
FRABOPRESS the first and only system of press fittings 
suitable both for gas and water
SECURFRABO the system patented by FRABO for a fast and 
practical installation of press fittings. If fitting is not pressed, 
the particular shape of the O-Ring immediately shows the 
water leakage. 
  

Jedes einzelne Produkt wird aufmerksam geplant. Danach wird 
mit Hilfe der CAD/CAM 3D-Systeme ein Prototyp hergestellt. Auf 
die gleiche Weise werden die für die Herstellung notwendigen 
Gussformen und Werkzeuge geplant und gefertigt. Die Qualität 
jedes Produkts wird durch die ständig den Produktionszyklen 
sowie der Festlegung und der Einhaltung strengster Standards 
gewidmete Aufmerksamkeit gewährleistet. FRABO verfügt 
über Ausrüstungen der letzten Generation wie automatisierte, 
robotergesteuerte Anlagen für alle Arbeitsphasen: 
Spanentfernung, Formung, Zusammensetzung und Prüfungen.
Jedes Werkstück wird Maßkontrollen und Prüfungen unterzogen.
Für uns heißt Innovation in erster Linie, den Erwartungen 
unserer Kunden gerecht zu werden und die Anforderungen 
des Markts vorwegzunehmen. Einige Beispiele:
FRABOPRESS, das erste und einzige Pressfittingsystem, 
das den doppelten Einsatz sowohl für GAS-, als auch für 
WASSERANWENDUNGEN ermöglicht;
SECURFRABO, das patentierte Sicherheitssystem von Frabo für 
eine praktische und schnelle Installation der Pressfittings, das 
dank der besonderen Beschaffenheit des O-Rings die sofortige 
Feststellung etwaiger Lecks aufgrund einer nicht mangelhaften 
Verpressung ermöglicht.

The winner is the one who makes life 
easier for people and intercepts the change 
in advance. This is called innovation.
Wer den Menschen das Leben erleichtert, gewinnt.  
Und wer die Änderungen vor allen anderen erfasst.  
Das heisst Innovation.



TECHNICAL SPECIFICATIONS DEFINITION /  
Definition der Spezifikationen
ENGINEERING & DESIGN / Engineering & Design
PRODUCTION AND ASSEMBLY / Produktion und Montage
TEST AND DELIVERY / Tests und Übergabe
AFTER SALES ASSISTANCE / Kundendienst



RESPECT THE ENVIRONMENT  
TO RESPECT OURSELVES
Die Umwelt schützen, um uns selbst zu schützen

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
RESPECT AND VALUING PEOPLE
SAFETY ON THE WORKPLACE
ATTENTION TO SOCIAL

Nachhaltige Entwicklung
Achtung und Wertschäetzung der Mitarbeitern
Sicherheit am Arbeitsplatz
Aufmerksamkeit auf soziale Aspekte

A single keyword: act responsibly towards individuals, 
communities and environment.
Frabo gives utmost importance to the impact of its activities 
on the environment and put in place all necessary measures for 
the proper use of resources during all the production cycle.
In our production site of Bordolano we use photovoltaic 
energy, we recycle waste and we do not emit CO2.
We consider as a priority the human relationship between 
individuals and the community, and we invest in the well-being 
of our employees and in the relations with the territory.

Ein einziges Motto: Den Einzelpersonen, der Gemeinschaft und 
der Umwelt gegenüber verantwortungsvoll handeln.
Frabo misst den Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die 
Umwelt eine extreme Bedeutung bei und trifft alle möglichen 
Maßnahmen für eine korrekte Verwendung der Ressourcen 
während jedes einzelnen Produktlebenszyklus, von der Erfindung 
bis zum Recycling.
Auf unserer Produktionsstätte in Bordolano verwenden wird 
photovoltaische Energie, verwerten die Abfälle wieder und 
geben bei der Produktion kein CO2 ab.
Wir erachten das menschliche Verhältnis zwischen den 
Individuen und der Gemeinschaft als vorrangig und investieren 
in die Sicherheit und den Wohlstand unserer Arbeitnehmer und 
in die Beziehungen zur Umgebung.

We use photovoltaic energy, 
we recycle waste,  
we do not emit carbon dioxide. 
We are proud of ourselves . 
Wir verwenden photovoltaische Energie,  
verwerten die Abfälle wieder und geben bei  
der Produktion kein Kohlendioxid ab.  
Wir sind stolz auf uns

Manuela Bonetti, Managing Director - Geschäftsführerin



ARGB

IZV TOTAL QUALITY  
MANAGEMENT
360° Qualität

Die Absicht, eine modernen Annaehrung an die Gesamtqualität 
(Total Quality Management) zu übernehmen, stellt 
einen ergänzenden Teil der Konsolidierungs- und 
Entwicklungsphilosophie von FRABO dar, deren Essenz in erster 
Linie in der Kundenzufriedenheit liegt.
Für FRABO umfasst die Qualität zahlreiche Aspekte: Die 
Lieferanten, die ausgesuchten Materialien, die Produkte, die 
Produktionsprozesse, die Logistik, den Kundendienst.
Das Qualitätssicherungssystem von Frabo ist nach ISO 9001 
zertifiziert und wir fühlen uns dazu berufen, an einer ständigen 
Verbesserung der Qualitätsstandards zu arbeiten.
Unsere Produktion wird ständigen Tests und Prüfungen sowohl 
intern als auch durch externe Zertifizierungsstellen unterzogen.
Unsere Produkte entsprechen den anspruchsvollsten Normen 
und Arbeitsblättern in Sachen Sicherheit und wurden in allen 
Bestimmungsmärkten zugelassen und zertifiziert.
Nebenstehend finden Sie einige Beispiele.

The factors of success: attention 
to the results of medium-long term, 
investment in people, constant 
commitment to quality.
Die Faktoren für den Erfolg: interesse  
für die mittel- bis langfristigen Ergebnisse,  
in die Menschen investieren,  
ständiger Einsatz für die Qualität.

Switzerland 
Schweiz

Belgium 
Belgien

Slovenia
Slowenien

Russia
Russland

Germany
Deutschland

Poland 
Polen

Czech Republic
Tschechische Republik

Denmark 
Dänemark

France 
Frankreich

Sweden 
Schweden

The route planning that leads to Total Quality Management 
is part of Frabo consolidation and development philosophy, the 
very  essence towards  customer’s satisfaction.
For Frabo quality includes many aspects: suppliers, materials, 
products, production process, logistic, after sales service. 
Frabo’s quality system is certified ISO 9001 and our vocation 
is to work for the continuous improvement of quality standards.
Our production is subject to continuous tests and inspections, 
both internal and by certifying bodies.
Our products comply with the more demanding  standards and 
worksheets in terms of safety and are certified in all target 
markets.
Beside some examples.



Products in line with international standards 
Production process and finished product  
quality control
International certifications
Worldwide technical support

Im Einklang mit den internationalen Standards produziert
Qualitätskontrolle während des Produktionsprozesses  
und am Endprodukt
Internationale Zertifizierungen
Technische Unterstützung - worldwide



Frabo manufactures every year more than 60 million pieces  
exported all over the world.
The activity takes place in two working units: 
- Bordolano (CR): production departments, quality, raw 
materials warehouse, technical offices;
- Quinzano d’Oglio (BS): finished goods warehouse, sales and 
administrative offices.
The production plant in Bordolano is divided into departments 
equipped to carry out all processes, from cold deformation 
starting from pipe or coil, to the machining and assembly.
CNC machines guarantee a complete and technologically 
advanced production lines.
Frabo produces internally also the moulds and processing 
equipment thanks to CAD/CAM technology and a dedicated 
working station.

Frabo produziert und exportiert jährlich mehr als 60 Millionen 
Teile in die ganze Welt.
Die Tätigkeit wird an zwei Arbeitsstätten abgewickelt: 
- Bordolano (CR) : Produktions- und Qualitätsabteilungen, 
Rohstofflager, technische Büros ;
- Quinzano d’Oglio (BS) : Fertigwarenlager, Vertriebs- und 
Verwaltungsabteilungen.
Die Produktionsstätte sind in, für die Durchführung aller 
Arbeitsgänge - von der kompletten Kaltverformung von 
Rohren in geraden Längen oder in Spulen und von der 
spannabhebenden Verarbeitung bis hin zur Zusammensetzung - 
ausgestattete Abteilungen gegliedert.
Numerisch gesteuerte Maschinen vollenden eine vollständige, 
technologisch hochfortschrittliche Produktionslinie.
Frabo fertigt intern, dank der CAD/CAM-Technologie und 
einem speziellen Arbeitszentrum, auch die Gussformen und 
Werkszeuge .

25 Products categories - 5,000 Articles
More than 60 million pieces produced  
every year and sold all over the world 
Area: 22,000 m2 (offices and wharehouse) + 
28,000m2 (production)
25 Produktkategorien - 5.000 Artikel
Mehr als 60 Millionen produzierte  
und in die ganze Welt exportierte Teile jäehrlich
Fläechenverteilung: 22.000 m2 (Büros und Lager) +  
28.000 m2 (Produktion)

OUR SPACES, OUR NUMBERS
Unsere Räumlichkeiten, unsere Zahlen

PRODUCTION CAPACITY:  
MORE THAN 60 MILLION PIECES PER YEAR
TOTAL AREA: 50,000 m2

MODERN AUTOMATED EQUIPMENT
FLEXIBILITY 

Produktionskapazitaet:  
mehr als 60 Millionen Stück pro Jahr
Gesamtfläeche: 50.000 m2

Moderne automatisierte Anlagen
Flexibilitäet



FRABO RANGE

PRESS FITTINGS

FRABO’s press technique provides clear advantages: speed, 
safety, convenience.
FRABO proposes solutions for different fields of applications: 
domestic water, heating and cooling, gas, solar, fire, as well 
as other applications, from buildings to industrial and naval 
installations.
FRABO offers a wide range and variety of fittings and systems 
(pipe + fittings) in different materials:
- Copper and Bronze
- Chrome-plated Copper and Bronze
- Stainless steel
- Carbon steel
- Fittings for composite multilayer pipes
Examples of FRABO’s know-how and innovation in press 
fittings are:
- FRABOPRESS, the first and only press fitting with O-ring 
suitable both for WATER and GAS
- SECURFRABO, the security system patented by FRABO for 
installations with water
- BIG-SIZE range, conceived in particular for large civil and 
industrial installations
- SOLARPRESS, designed for installations with solar panels

SOLDER FITTINGS

FRABO solder fittings are manufactured from the highest quality 
materials and are adapted to all types of soft welding and strong 
brazing with all the main soldering/brazing alloys available on 
the market. They are suitable for all types of installations for  
domestic water, heating and gas.
Frabo offers a wide and complete range with diameters from 6 
mm to 133 mm and a large variety of solutions for installers.
A special attention has been given to some application fields:
- FRABO MED: for medical installations 
- FRABO FRIO:  fittings in inches specifically for air-conditioning 
installations VRV, VRF and similar 
- FRABO G-SIZE: with increased wall thickness for installations 
subject to high operating pressure and severe mechanical stress.  

COMPRESSION / THREADED FITTINGS

The compression brass fittings with special O-Ring are suitable 
for installations with water and gas. 
The compression fittings with brass olive are highly effective 
for jointing copper pipe with fitting, thanks to the mechanical 
fastening and metallic tightening. For this reason, they are 
suitable for many applications in civil installations and can 
be used even under severe operating conditions or high 
temperature (i.e. solar applications).
The threaded fittings are made of high quality brass and 
represent a simple but of absolute quality solution. In the 
chromed variant they acquire an aesthetic value which makes 
them particularly suitable for installations at sight.
The threaded fittings in bronze with low lead content, thanks 
to the resistance to corrosion of the material, represent an 
excellent choice in terms of quality and hygiene. 

More than 5,000 articles: Frabo has made a complete range able to meet all the demands and needs in terms 
of joining techniques, materials, shapes and compliance with the reference norms.



Mehr als 5.000 Artikel: FRABO hat ein komplettes Angebot erstellt, das fähig ist, alle Anfragen und 
Anforderungen bezüglich der Verbindungstechniken, Materialien, Formen und der Konformität nach den 
entsprechenden Spezifikationen zu bieten.

DIE PRODUKTPALETTE 
VON FRABO

PRESSFITTINGS

Die Presstechnik von Frabo bietet klare Vorteile: Die schnelle 
Ausführung, Sicherheit und Zweckmäßigkeit.
Frabo bietet Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche: 
Sanitäres Wasser, Heizung und Kühlung, Gas, Solaranlagen, 
Brandschutz sowie weitere Anwendungen von den Gebäuden 
über industrielle Anlagen bis hin zum Schiffsbau.
Frabo bietet eine breite Auswahl und Vielfalt an Fittings und 
Presssystemen (Fittings + Rohre) aus verschiedenen Materialien:
- Kupfer und Bronze
- Kupfer und Bronze verchromt
- Edelstahl
- C-Stahl
- Mehrschichtrohr-Fittings
Das Know-how von FRABO und die Innovation ihrer Pressfittings 
kommen unter anderem in folgenden Neuerungen zum 
Ausdruck:
- FRABOPRESS, das erste und einzige Pressfitting mit einer 
einzigen Dichtung für WASSER und GAS
- SECURFRABO, das patentierte Sicherheitssystem von FRABO 
für Wasserinstallationen
- Die Palette BIG-SIZE, die insbesondere für große Anlagen im 
Zivilbau und der Industrie gedacht ist
- SOLARPRESS, für die Installation mit Solarzellenanlagen 
gedacht

LOETFITTINS

Die FRABO-Loetfittings werden aus Rohstoffen von höchster 
Qualität gefertigt und eignen sich für alle Kapillarlötungen 
(Weichlöten) und Hartlötungen. Sie sind für die Installation mit 
den wichtigsten handelsüblichen Loetlegierungen geeignet und 
entsprechen den Normen für alle Installationen für sanitäres 
Wasser, Heizungsanlagen und Gas.
Frabo bietet ein komplettes Sortiment mit Durchmessern 
zwischen 6 mm und 133 mm und eine enorme Vielfalt an 
Lösungen für den Installateur.
Einigen Branchen wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet:
- FRABO MED: Für Installationen im medizinischen Bereich
- FRABO FRIO: Fittings mit Zollangabe für Klimaanlagen (VRV, 
VRF u. ä.)
- FRABO G-SIZE: Mit dickeren Stärke für Hochdruckanlagen

KOMPRESSIONSFITTINGS/
GEWINDEFITTINGS 
Die Kompressionsfittings aus Messing mit speziellem O-Ring 
von Frabo sind sowohl für Gas-, als auch für Wasseranlagen 
geeignet. Die Kompressionsfittings mit Dichtkegel aus Messing 
dieser Serie stellen ein besonders wirksames System für die 
Verbindung von Kupferrohren durch mechanische Schließung 
und ausschließlich metallische Dichtung dar. Sie eignen sich für 
zahlreiche Einsätze im zivilen Anlagenbau und können dank der 
metallischen Dichtung auch bei hohen Temperaturen verwendet 
werden (z.B. Solaranwendungen).
Die vollständig aus qualitativ hochwertigem Messing gefertigten 
Gewindefittings stellen eine einfache, aber absolut qualitative 
Lösung für Anlagen dar. Die verchromte Variante trumpft mit 
einem ästhetischen Plus auf, dank dem sie sich besonders für 
offene Installationen eignet.
In der Version aus Bronze mit niedrigem Bleigehalt sind die 
Gewindefittings dank des besonderen Korrosionsschutzes des 
Materials die beste Wahl in Sachen Qualität und Hygiene.



PRESENCE IN OVER  
30 COUNTRIES
In mehr als 30 Ländern vertreten 

STEADY GROWTH

Stetiges Wachstum  

EXPORT IS OVER 60%  
OF TURNOVER
Der Export beträegt mehr  
als 60% des Umsatzes

AN INTERNATIONAL PARTNER
Ein internationaler Partner

INTERNATIONAL VOCATION
WIDESPREAD PRESENCE ABROAD
ATTENTION TO LOCAL NEEDS

Internationale Berufung
Starke Auslandspräesenz
Berüecksichtigung der Örtlichen Anforderungen

More than fifty years of history without feeling them. Now in 
its second generation, Frabo is a landmark for fittings in 
Italy and abroad.
Our international focus is reflected in the ability to be present 
in the world with a basic philosophy: to be where our 
customers are. Only in this way we can play an important role 
for companies that seek not only reliable components in line 
with the regulations and standards of the different countries, 
but also international partners, able to support them quickly 
and effectively.

Mehr als fünfzig Jahre Geschichte, frisch wie am ersten Tag. 
Die bereits bei der zweiten Generation angelangte Firma Frabo 
gilt heute in Italien und im Ausland als Referenz in der 
Fittingsbranche.
Unsere internationale Prägung kommt in der Fähigkeit 
zum Ausdruck, unsere Existenz auf eine Grundphilosophie 
aufzubauen: Dort zu sein, wo unsere Kunden sind. Nur 
auf diese Weise können wir eine wichtige Rolle für die Firmen 
spielen, die nicht nur verlässliche Bauteile suchen, die den 
Normen und Standards der verschiedenen Länder entsprechen, 
sondern wahre internationale Partner, die sie schnell und 
wirksam zu unterstützen wissen.

 Headquarter & Production Plant / Firmensitz & Produktionseinheit 

 Commercial Branch / Filiale



FRA.BO S.p.A. 

HEADQUARTER / FIRMENSITZ                                  Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d’Oglio (BS) - Italy
MANUFACTURING UNIT / PRODUKTIONSEINHEIT   Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711   F +39 030 99 24 127   @ info@frabo.com   W www.frabo.com
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