Stihl

Melbourne, Australien
MantaMESH Gitterböden Fallstudie

„Die MantaCLIP-Trennungen sind hervorragend für Anwendungen wie bei uns, die
Kommissionierlager für enorm viele Kleinteile benötigen.“
- Ken Collier Kaufmännischer Leiter, Stihl
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