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Sehr geehrte Geschäftspartner,
Gerade jetzt ist es wichtig, dass Projekte möglichst reibungslos umgesetzt werden,
um wirtschaftliche Ausfälle zu begrenzen. Qualitätskontrollen, technische
Hilfestellungen, Fehleranalysen und Inbetriebnahmen können wir derzeit leider nicht
immer vor Ort durchführen.
Doch es liegt uns sehr am Herzen, weiterhin eng mit Ihnen in Kontakt zu
bleiben. Dafür haben wir einen komfortablen Weg gefunden.
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First Class Online-Support im virtuellen Raum
Mit Aufnahmen von Mobiltelefon oder Tablet können wir uns ein genaues
Bild von Ihren Maschinen und Extrusionsanlagen m achen, Fehler
analysieren, Verschleiß erkennen und Ihnen technische Hilfestellung
leisten – und das in Echtzeit.
Echtzeit
Unser Konferenz-Raum ist technisch perfekt für den Online-Support und VideoMeetings ausgestattet. Ein großer Flachbildschirm und eine BCC950
ConferenceCam für HD-Video und höchste Audioqualität liefern beste Bilder und
glasklaren Klang im Livestream.

Das System ist für die meisten Remote-Work-Plattformen
zertifiziert bzw. kompatibel:

... und für weitere Apps für Videokonferenzen, Videoaufnahmen und
Videoübertragung mit Unterstützung für USB-Kameras
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Rufen Sie uns jederzeit gern an.
Wir treffen uns im virtuellen Raum.
Skype Kennwort: TEAM ECT-Kem
ECT-Kema
a
Telefon: +49 (0)3581 87877770
E-Mail: info@ect-kema.de

Ihr Torsten Seidel
und das ECT-KEMA-Team
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