Temperaturund Klimakontrolle
Flottenmanagement

Euroscan
Visionen werden Realität
• Weltweit führender Hersteller von
Systemlösungen zur Temperaturkontrolle
• Vertretungen weltweit
• Langjährige Markterfahrung
• Eigene Entwicklung und Produktion
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Kontrollierte Kälte für
jedes Transportgut
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• Elektronische Bauteile
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Eigene Entwicklung für
maximale Qualität
• Mehr als 10 Jahre Entwicklungserfahrung
im Automotive-Bereich
• System-Entwicklung durch eigene Ingenieure
• Eigene Fertigung – Made in Germany
• Schnelle und flexible Anpassung an
neue Technologien
• Höchste Qualitätssicherung
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Euroscan GmbH
Estermannstraße 2
53117 Bonn/Germany
Telefon +49 (0) 228 9 26 38-0
Telefax +49 (0) 228 9 26 38-10
germany@euroscangroup.com
www.euroscangroup.com

Mit uns stehen Sie nirgendwo auf der
Welt alleine da. Unser weltweiter Support,
realisiert durch ein flexibles Vertriebssystem, garantiert den unproblematischen
Einsatz unserer Temperaturschreiber.
Direkt vor Ort können wir Ihnen Systemlösungen anbieten, die alle denkbaren
Aufgabenstellungen im Bereich der
Temperaturkontrolle abdecken.

Euroscan UK Ltd
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