
Die Automatisierung und die Technologie 

waren dazu gültig das löten Sie das 

Schweißen hart
AUTOBRAZE,  Bellusco (MI) ITALIEN , Via San Nazzaro 20

TELEFON +39.340.9275944 / +39.333.6181401

Dienste

Wir sind fähig, Besprechungen zu möblieren, 
Planungen, technische Hilfen, Teile von Tausch für 
automatisches Zubehör, vorbeugend. Wir sind außer 
fähigen, sich vorbeugend für weldings zu bieten und im 
Namen vom Klienten zu produzieren.

Nicht für irgendeinen Antrag zögern Sie, verständigen 
Sie uns.

Site web: www.autobraze.it - E-mail: info@autobraze.it

Autobraze

http://www.autobraze.it/


Unsere Firma wird von einer Erfahrung, die eine konkrete 
Durchführbarkeit, einen zentrierten Antrag, in der Zeit 
gereift wird, die uns erlaubt, dem Klienten heute eine 
beste Lösung für die eingereichte Problemliste 
anzubieten, getragen. Wir haben dort erkannt, dass der 
Markt in ununterbrochener Evolution ist, Änderungen-
Thema, für die Anträge von Dienst, Produkten und 
Qualität als der Klient. Dies hat uns geschoben, um 
Produkte und servzi zu erkennen, einfach, zuverlässig, 
und wettbewerbsfähig für den Preis. Außer modernen 
Technologien helfen Sie uns, Beziehungen mit den 
Klienten vom Schreibtisch in wirklicher Zeit direkt zu 
haben. Dies erlaubt es uns, die Kosten für mögliche 
Besprechungen zu zerstören, technische Hilfen und einige 
Antworten zu den Anträgen der Klientel. Unsere 
Strukturverwendungen des Personales technisch 
spezialisierte sich fähig, zur eingereichten Problemliste zu 
antworten. Unsere Firma wendet eine Politik der Qualität 
an und nicht von Quantität. Wir hoffen, nützliches 
Einführen Sie unser Stelleninternet zu sein.

Autobraze
eine vollständige Auswahl von Diensten und Produkten

Produkte

Die Auswahl von Produkten teilt sich von den Bestandteilen, 
verdünnen Sie, um den Autos automatische Standards zu 
erreichen oder Sonderangebot vom Schmoren, 
vervollständigen Sie und das Arbeiten. Wir sind fähig, zu 
möblieren: das Verteilen von Einheit, Verband beizulegen, 
dosatori von Teigwaren, Brenner, Klammern, die Fackeln 
schweißen, Leitungen, Verbindungen, Verbände, 
Desoxidationsmittel und so viele andere Produkte erzählt 
zum Sektor den schmorenden beiden für Antrag
Handbuch wie automatisch.


