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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
bald ist es wieder soweit - die FPGA Conference
Europe �ndet vom 5. bis 7. Juni 2022 in München
statt. In 100 Fachvorträgen und Hands-on-
Tutorials von mehr als 70 hochkarätigen
internationalen Referenten stehen praktische
Lösungen im Fokus, die Sie schnell in Ihre Projekte
integrieren können.

Und so freuen wir uns, das Hans-Jürgen
Schwender, unser Technischer Manager, auch in diesem Jahr einen der Fachvortäge halten wird.
Notieren Sie sich jetzt schon den Termin des Vortrags "How can FPGA Veri�cation keep up the pace with
fast growing design complexity" - 5. Juli 2022 - Track 2 um 12 Uhr

Natürlich darf auch das Networking nicht fehlen, und so laden wir Sie ganz herzlich ein, unseren
Ausstellungsstand zu besuchen. Dirk Niederland freut sich schon darauf, sich über eine Tasse Ka�ee
endlich wieder persönlich mit Ihnen auszutauschen.
 
Noch bis zum 31. Mai läuft eine Frühbucher-Rabatt-Aktion - Sichern Sie sich jetzt Ihr vergünstigtes
Ticket für diese Veranstaltung.
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Machen Sie gerne jetzt schon einen Termin mit Herrn
Niederland - sprechen Sie uns gerne an unter
+49 (0)2151/95301-0
oder per Email unter info@trias-mikro.de.

Beste Grüße
Pia Pacovsky
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+49( 0)2151/95301-0
info@trias-mikro.com
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