Starke Leistung für die Schwerzerspanung: Im anspruchsvollen Rohrleitungsbau kommt bei der AFS Fittings Service Achim GmbH & Co. KG
ein 3-Achs-Bearbeitungszentrum von HEDELIUS zum Einsatz.
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Alles in allem ist man bei AFS in Achim

Service Achim GmbH & Co. KG nun mit
der BC85 2300 von HEDELIUS gearbeitet.

in Bezug auf die eigenen Produkte verfolgt
wird, sowie die Tatsache, dass in Meppen
mit dem Service des norddeutschen Maschinenbauers ist Maik Rosenowski zufrieden: „Am Anfang gab es Software-Probleme, die wurden aber sehr schnell gelöst.
HEDELIUS ist sofort da. Ich bin mit dem
Service sehr zufrieden.“

