Praxis Drucksysteme

Gesucht: verlässliche Hardware
Für sein hohes Druck- und
Scanaufkommen suchte
das Unternehmen Rittal
nach Etikettendruckern,
die den täglichen Anforderungen standhalten und für
die Mitarbeiter leicht zu
bedienen sind. Um keine
falsche Entscheidung zu
treffen, ließ sich die Firma
von einem Experten auf
diesem Gebiet beraten.

„Wir können uns bereits seit Jahren
auf die PFB GmbH verlassen. Ob
Beratung, Service oder schnelle
Lieferung, alles wird abgedeckt.“
Marco Jung,
Sourcing & Procurement MRO bei Rittal
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eine gute empfehlung

kultur von PFB, sagt Bert Jansen-Balthasar,
Geschäftsführer bei PFB. „Wir freuen uns,

Anna Sieradzki
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