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Revolution im Handling von Solarzellen
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Besonders beeindruckend ist dabei, dass diese innovative Technik nach dem Projektstart im Januar 2009
bereits im Mai 2009 auf den Markt gebracht werden
konnte. Der Schmalz-Wafer-Greifer ist bereits jetzt
sehr erfolgreich. Die Resonanz von Kunden und auf
Messen ist überwältigend. Der Erfolg zeichnet sich
auch in den Absatzzahlen ab.
Wir gratulieren dem Unternehmen zu dieser wegweisenden Innovation.

