Interview mit

Annette Assfalg,
Prokuristin
der Assfalg GmbH

Wie man das
Heben schwerer
Lasten einfacher
macht

Magnethebetechnik kommt in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz, von der Automobilindustrie über die
Stahlproduktion und den Brückenbau bis hin zu Schiffswerften – überall dort, wo schwere, metallische Lasten zu bewegen sind. Die Assfalg GmbH verfügt über rund 50 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und gehört zu den führenden Anbietern von Lasthebemagneten für alle Einsatzzwecke und Lastanforderungen. Der Erfolg beruht vor allem auf konstanter
technischer Innovation, die die Kunden dabei unterstützt, ihre eigenen Abläufe zu vereinfachen.
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