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Effizient und schlank: Mit
Unterstützung von ACP konsolidierte
abatec seine Drucker-Landschaft
und setzt nun auf Managed Print
Services mit vollautomatisierter
Materialbeschaffung, transparenten
Kosten und kompetentem Support
durch die ACP Spezialist*innen.

abatec GmbH
Facts

Sitz: Regau/Mariapfarr
Mitarbeiter*innen: 200
Branche: Entwicklung und
Produktion

Unsere Lösung

Managed Print Services

Die Herausforderung

Die Lösung

Die Vorteile
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wir unsere Druckkosten um rund 20

mens in Regau (Oberösterreich)

wickelten in Folge einer Begehung
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Die neuen Geräte sind mit einer
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ACP Team.

Beratung und erfahrene Unterstützung vertrauen.“
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