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Wer als Dienstleister in der sich rasant entwickelnden Elektronikbranche Fuß fassen will,
muss in vielfacher Hinsicht überzeugen – schließlich stellt die Branche hohe Anforderungen
an Mitarbeiter und Technologien. MB Elettronica Srl aus Cortona nimmt diese Herausforderungen seit vielen Jahren engagiert an – und mit außerordentlichem Erfolg. Das italienische
Unternehmen ist als Anbieter elektronischer Spitzentechnologie ein international gefragter
Partner.

 info@mbelettronica.com
 www.mbelettronica.com

Investitionen in Mitarbeiter und Technologien sind essenziell, um höchste Qualitätsstandards zu garantieren
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Messepräsentationen sind fester Bestandteil der Agenda – und perfekt, um direkt
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