Die Software der Abfallwirtschaft.

Automatisches Verwiegesystem mit EMOS
für Entsorgungsanlagen bei der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) - kommunale Anstalt der Stadt Wolfsburg
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