Innovation mit Kundenfokus
Die Digitalisierung beschäftigt die Industrie seit vielen Jahren. Prozesse werden immer
komplexer und die Anforderungen an innovative Technologien steigen kontinuierlich. Eine
dieser modernen Technologien, die immer mehr zum Standard wird, ist das Lasern zur
dauerhaften Kennzeichnung von Komponenten, Materialien und Werkstücken. Die Systemtechnik Hölzer GmbH ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Maschinen- und Anlagenbau tätig und hat sich in den vergangenen Jahren auf Faser- und CO2-Laser spezialisiert.
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