Anspruchsvoller Werkzeugbau: Bei der Herstellung von Werkzeugen für die Kunststoffindustrie hat
die LWM Werkzeug- und Maschinenbau GmbH seit 15 Jahren HEDELIUS-Maschinen im Einsatz.
Die neuste Investition: ein Hochleistungs-Bearbeitungszentrum der innovativen ACURA Baureihe.
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