Werkzeugmaschinen

The Virtual
Experience of
Okuma Europe
bietet einen fotorealistischen Eindruck der OkumaEuropazentrale in
Krefeld. Kunden
gewinnen u. a. einen
Eindruck über den
Empfang, das Lager,
die Spindelreparatur
und das neue
Engineering Center.

OKUMA SETZT AUF
VIRTUAL EXPERIENCE
Okuma, in Österreich vertreten durch precisa, intensiviert Kommunikation und Transparenz gegenüber
ihren Kunden. Ziel ist es, die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken und zugleich Detailinformationen zu den Maschinen und Automationslösungen einfacher zugänglich zu machen.
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The Virtual Experience of Okuma Europe bietet einen
fotorealistischen Eindruck der Okuma-Europazentrale in
Krefeld. Kunden gewinnen u. a. einen Eindruck über den
Empfang, das Lager, die Spindelreparatur und das neue
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Revolution Ihrer Fertigung –
Roboterautomation der nächsten Generation
Termin: 4. November 2020
Ort: Virtuell
Link: www.okuma.eu/de/neuigkeiten/veranstaltungen
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