UNTERNEHMEN PFB Printing for Business

Lösungsfinder gefragt wie nie
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

„Unsere Kernkompetenzen erlauben uns, Lösungen
zu entwickeln, die exakt auf die Bedürfnisse jedes
einzelnen Kunden zugeschnitten sind. So basieren
PFB-Lösungen sowohl auf etablierten als auch auf
innovativen Technologien wie Druck und Etikettierung, Barcodes, Spracherkennung, RFID,
Bilderkennung, Chipkarten und Biometrie.“
YVONNE JUNGE, Business Development Manager
bei der Printing for Business GmbH
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RANIA KÖHLER, Online Marketing Managerin
bei der Printing for Business GmbH

PFB zu einem der führenden Anbieter von
Auto-ID-Equipment gemacht – gefragt sind
eben Lösungsfinder.“
Graziella Mimic
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