Das 5-Achs-Bearbeitungszentrum T6 2300
überzeugt bei der präzisen Bearbeitung von
Flugzeugmodellen.

ETW Project Manager André Kasper, Anwender Karsten Horn und HEDELIUS
Vertreter Robert Becker (von rechts) haben die T6 2300 verhandelt und für ETW
die passende Lösung gefunden.
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