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Gut geschaltet – kompetente Partnerschaft für
elektrische Steuerungen
„Es gibt weltweit nur wenige Spezialisten,
die wie wir über das hochspezialisierte
elektrotechnische wie auch verfahrenstechnische Wissen verfügen, um Automationslösungen für verschiedenste
Branchen sowie anspruchsvolle Produktionsmaschinen und verfahrenstechnische Anlagen zu entwickeln“, erklärt
Heinz Pillen, Geschäftsführer bei Elektro
Löb. „Wir haben bereits mehrfach für unterschiedliche Kunden derartige Großprojekte erfolgreich abgewickelt. Für uns
Stefan Löb, Inhaber und Geschäftsführer (li.), und Heinz Pillen, ebenfalls Geschäftsführer bei Elektro
Löb (re.), sind stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie SMS Meer.
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