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Leistungsfähige PCs, moderne
iPads und eine performante ClientInfrastruktur. Die Mittelschule Seefeld
in Tirol setzt im Unterricht auf digitale
Unterstützung – und die Kompetenz
des IT-Partners ACP.

MS Seefeld in Tirol
Facts

Sitz: Seefeld in Tirol
Mitarbeiter*innen: 35
Branche: Bildung
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