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BIAR acquires the sampling unit from FAMAT SA 

 

 

Dear Partners,  

 

BIAR SA is happy to inform you that the company will take over the powder sampling unit from 
FAMAT SA.  BIAR SA strengthens its position in industrial sampling and FAMAT SA embarks on new 
challenges focusing on the industrial valves.  The complete transfer of the powder sampling 
activity will be effective on January 1st, 2020.  

 
The new range of products will be managed through the newly created company “FAMAT 
Sampling SA”, a subsidiary of BIAR Sampling systems group. Run by Mr. Jorge Esteban, the 
newly appointed director, the firm will keep its dedicated organization to ensure the business 
continuity. The new company will be located, at this below address, in a new building specifically 
devoted to this activity: 

FAMAT Sampling SA  
route du Grand-Saint-Bernard 14  
CH-1933 Sembrancher  
SWITZERLAND 

With this acquisition, BIAR SA expands its product portfolio and positions itself as the one-stop 
expert for industrial sampling (liquids, gases, powders). Bringing together 75 years of experience 
and competence, will enable the 2 companies to better serve their customers and to continue to 
grow in the future. 

 
We remain at your disposal for further information, do not hesitate to contact us.  We would like 
to take this opportunity to wish you and your family a happy holiday season. 

 

Best regards 
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BIAR erwirbt die Probenahmeeinheit von der FAMAT SA. 

 

 

Sehr geehrte Partner,  

 

BIAR SA freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Unternehmen die Pulverprobenahme 
von FAMAT SA übernehmen wird.  BIAR SA stärkt seine Position in der industriellen Probenahme 
und FAMAT SA stellt sich neuen Herausforderungen, die sich auf die Industriearmaturen 
konzentrieren.  Die vollständige Übertragung der Pulverprobenahme wird am 1. Januar 2020 
wirksam.  

 

Die Verwaltung der neuen Produktpalette erfolgt durch das neu gegründete Unternehmen 
"FAMAT Sampling SA", eine Tochtergesellschaft der BIAR Sampling Systems Gruppe. Unter der 
Leitung von Herrn Jorge Esteban, dem neu ernannten Direktor, wird das Unternehmen seine eigene 
Organisation behalten, um die Business Continuity zu gewährleisten. Das neue Unternehmen wird 
unter dieser Adresse in einem neuen Gebäude untergebracht sein, das speziell für diese Tätigkeit 
bestimmt ist: 

FAMAT Sampling SA  
Route du Grand-Saint-Bernard 14  
CH-1933 Sembrancher  
SCHWEIZ 
 

Mit dieser Akquisition erweitert BIAR SA ihr Produktportfolio und positioniert sich als Experte für 
industrielle Probenahme (Flüssigkeiten, Gase, Pulver) aus einer Hand. Die Zusammenführung von 
75 Jahren Erfahrung und Kompetenz wird es den beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Kunden 
besser zu bedienen und in Zukunft weiter zu wachsen. 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren.  Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen und Ihrer Familie eine frohe 
Weihnachtszeit zu wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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