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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Wir bei TRIAS mikroelektronik wünschen Ihnen,
Ihren Familien und Kollegen ein gesundes
Weihnachtsfest und gutes, erfolgreiches Neues
Jahr.
 
Corona hat weiterhin vieles auf den Kopf gestellt,
und beschäftigt uns leider immer noch.
Bekanntlich ist eine Krise auch immer eine Chance.
2021 hatten wir genügend Anlass, über diese
Weisheit nachzudenken – und sind zu dem
Schluss gekommen: Es stimmt!
 
Wir haben einige Projekte weitergeführt, die zu
„normalen Zeiten“ vielleicht im Alltagsgeschäft
untergegangen wären. So haben wir unsere TRIAS
Medi@thek erweitert (schauen Sie einfach mal

wieder rein!) und unser Trainingsangebot erweitert. Unsere Online Kurse werden immer beliebter und
auch der FPGA Veri�cation Day war Online ein voller Erfolg.
 
Jetzt wird es endlich Zeit, sich etwas zurückzulehnen und sich über das Erreichte zu freuen. Und so
blicken wir dem neuen Jahr positiv entgegen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

 

     

   

 
DEZ | 2021 - Weihnachtsgrüße
   

   

 

 

Frohe Weihnachten im Namen des gesamten TRIAS Teams!

Beste Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund

Pia Pacovsky
TRIAS mikroelektronik

 

 
Ihr Kontakt zu uns:

 

 

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

 
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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