About Us

Swallings Export AB grundades 1981 av min pappa Yngve Swalling och sedan
många år är vi en av de ledande aktörerna i Sverige av svensktillverkad slöjd och
presentartiklar av högsta kvalitet.

Förutom vår egen tillverkning/kollektion, Swallings Sweden, arbetar vi även som
grossist åt välkända svenska tillverkare.

Är ni intresserade av våra artiklar vänligen kontakta oss så skickar vi aktuella
kataloger och prislistor.

Med vänlig hälsning,
Swallings Export AB
Niklas Swalling

Swallings Export AB was founded in 1981 by my father Yngve Swalling and for many

years we have been one of Sweden´s leading exporters of Swedish handicraft, gifts and
household (kitchen) utensils. Our products have a worldwide reputation for their first-rate quality
and our company for its excellent service.

Besides our own manufacturing, Swallings Sweden, we also work as an export office for well
established Swedish manufacturers and accordingly handle all marketing and sales to
customers outside Sweden.

Our main customers are wholesalers, shops and mail-order firms focusing on Swedish and
Scandinavian style. We are represented in some 15 countries all over the world.
For more information about our products please order our current catalogues and price-lists.

With compliments,
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Swallings Export AB
Niklas Swalling

Über die Firma

Swallings Export AG wurde 1981 von meinem

Vater Yngve Swalling gegründet. Seit vielen Jahren
sind wir einer der führenden Exporteure Schwedens
für schwedisches Handwerk, Geschenkartikel und
Hausgeräte-(Küchen-)artikel. Unsere Produkte sind
wohlbekannt für ihre hohe Qualität und unser
Unternehmen für seinen ausgezeichneten Service.

Außer unseren eigenen Produkten, Swallings
Sweden, exportieren wir als Exportkontor auch
Waren für bekannte schwedische Hersteller. Für
diese Unternehmen betreuen wir das Marketing und
den Verkauf an Kunden außerhalb Schwedens.
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Unsere Kunden sind großteils Grossisten,
Geschäfte und Versandhäuser , die speziell
schwedische und skandinavische Waren vertreiben.
Wir sind mit unseren Waren in etwa 15 Ländern der
ganzen Welt vertreten.

Für mehr Information über unsere Produkte
bestellen Sie bitte unsere aktuellen Produktkataloge
und Preislisten.

Mit freundlichen Grüßen
Swallings Export AB
Niklas Swalling
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