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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sicher haben Sie auch schon oft nach für Sie
relevanten Webinaren, Informationsvideos und
Webdemo Präsentationen gesucht. Diese Suche
kann oft langwierig sein, und sogar am Ende keine

nennenswerten Resultate bringen.

Daher möchten wir Ihnen heute eine besondere Neuigkeit vorstellen – die TRIAS Medi@thek. 

Sie �nden hier eine Sammlung an interessanten Webinaren zum Thema FPGA Veri�cation und anderen
relevanten Themen, wie zum Beispiel Application Lifecycle Management. Selbstverständlich werden
wir die Seite auch laufend ergänzen und aktualisieren.

Also vergessen Sie nicht die Seite regelmässig zu besuchen – es wird sich lohnen
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NEU FÜR SIE - DIE TRIAS MEDIATHEK

 

 

 
  Zur TRIAS Medi@thek - Webinare und mehr....   Eingang  

 

 

Wußten Sie schon, das wir Sie auch bei der Auswahl der
richtigen Design Tools für FPGA Entwicklungsprojekte
unterstützen können?

Bitte sprechen Sie uns gerne an unter +49 (0)2151/95301-0
oder einfach per Email info@trias-mikro.de.

Beste Grüße und bleiben Sie gesund!

Pia Pacovsky
TRIAS mikroelektronik

 

 
Ihr Kontakt zu uns:

 

 

+49( 0) 2151/95301-0
info@trias-mikro.de

 
Folgen Sie uns:       

 
 

 

 
Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner für unsere E-Mail?
Empfehlen Sie diese E-Mail mit einem persönlichen Gruß an Kollegen oder Bekannte weiter >>
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Wenn Sie keine weiteren Informationen per E-Mail erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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