Von Konzertflügel
bis Mars-Rover:
Federn für alle Fälle
Der Einsatzbereich ihrer Produkte ist immens groß. Denn sie werden überall benötigt,
wo es um Federung geht oder sich etwas bewegt. Mit ihren Tellerfedern und Sicherungsscheiben hat sich die SCHNORR® GmbH zum Qualitätsführer entwickelt. Dr. Alexander
Karl, CEO der SCHNORR® Gruppe, erzählt im Interview mit Wirtschaftsforum, wie vielfältig
die Produkte verbaut werden können.
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