Referenzbericht ICEBEAR electric GmbH

Im Sport sollten gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen.
Das gilt besonders für Disziplinen, bei denen es auf jede Zehntelsekunde ankommt – wie etwa dem Eisschnelllauf. Die Eisbearbeitungsmaschinen von ICEBEAR electric sorgen dafür, dass
beim Eissport alles mit rechten Dingen zugeht. Die Maschinen
des Osnabrücker Unternehmens kommen unter anderem auch
bei Eishockey-Weltmeisterschaften oder den Meisterschaften
und Meetings der Eisschnellläufer zum Einsatz.
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Mehr Referenzberichte können Sie auf unserem Blog nachlesen:
www.softengine.de/blog
Sie wollen auch einen Referenzbericht abgeben?
Melden Sie sich bei uns: referenzberichte@softengine.de
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