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Retrofit von Produktionsmaschinen
Höhere Produktivität und längere Lebenszeit –
bei vergleichsweise geringen Kosten

Längsteilanlage Fabrikat Wilhelmsburger
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Bei der Abwägung zwischen Retroﬁt und Neuanschaffung darf man nicht den Fehler machen,
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UNIA – Ihr Lösungspartner
Seit 1992 entwickelt und konzipiert die UNIA
GmbH in Kreuztal individuelle Lösungen für die
Automatisierung von Produktionsmaschinen.
UNIA versteht sich einerseits als Zulieferer für
den Maschinen- und Anlagenbau, rüstet andererseits aber auch gebrauchte Maschinen mit
modernen Steuerungssystemen aus.

