Zertifizierte
Reinraum Konzepte

Wir sind Ihr Partner für die erfolgreiche
Zertifizierung Ihres Reinraumes
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Anforderungen
Die von VAT definierte Anforderung: In
einen bereits bestehenden Reinraum
der ISO-Klasse 8 sollte ein neuer Reinraum der ISO-Klasse 6 integriert werden. Bereits bei der Planung musste

» Ich bin bei Hörburger von der
gesamtheitlichen Betreuung
beeindruckt. Von der Idee
über die Planung, Realisierung
und Inbetriebnahme bis hin
zur Betriebsoptimierung –
alles erfolgt aus einer Hand.«
Andreas Fickl, Leiter Facility Management VAT

Die Herausforderung: In einen bereits
bestehenden Reinraum der ISO-Klasse
8 musste ein neuer Reinraum der ISOKlasse 6 integriert werden.

Energietechnik
mit Zukunft
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