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Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

„Das biometrische System funktioniert einwandfrei.“
„Gerade aus den öffentlichen
Bereichen haben wir einen sicheren Zugang geschaffen.“
„Wir waren sehr zufrieden mit
der schnellen Umsetzung des
Projektes durch Bavaria Zeitsysteme, unseres Partners vor
Ort.“
Thomas Mehlhorn
Marketingleiter

www.hbw.de
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