Honda

Melbourne, Australien
MantaMESH Gitterböden Fallstudie

„Dank MantaMESH-Böden verfügen wir nun über enorme Flexibilität und können den
gesamten Lagerraum effizient nutzen.“
- John Branecki Warehouse Manager, Honda
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