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Massgeschneiderte Lösungen
vom Partner nebenan

Die regionale Identität bewahren und trotzdem auf sämtliche Dienstleistungsan-

gebote der Elektrobranche zurückgreifen: Das wirkungsvolle Zusammenspiel aller
Teams der Maréchaux-Gruppe ist einer der wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der vielfältigen Kundenwünsche.
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