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Enzlerh-tec: «Contamination Control in der Praxis»
Reinigungs- und Hygieneansprüche werden immer anspruchsvoller und vielfältiger. Reine optische Sauberkeit reicht in vielen
Bereichen der industriellen Produktion, im Gesundheitswesen, in der Pharmaindustrie und in der Lebensmittelproduktion nicht
mehr aus. Mitte Juni luden die Enzler Hygiene AG, Enzler Reinigungen AG und die Beratherm AG zu einer interessanten Praxistagung unter der Kompetenzmarke Enzlerh-tec ein, welche für anspruchsvolle Hygienedienstleistungen steht.
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