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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir zählen schon fast die Tage bis zum 5. Juli und
dem Start der FPGA Conference Europe in
München.

Bei den mehr als 100 Fachvorträgen und Hands-
on-Tutorials von mehr als 70 hochkarätigen
internationalen Referenten lohnt sich die
Teilnahme wirklich.
 
Wir freuen uns aber sicher am meisten auf die
Ausstellung - und darauf Sie nach einer langen

Zeit wieder persönlich zu begrüßen. Dirk Niederland wird, wie immer mit viel Expertise, dabei sein und
freut sich schon viele von Ihnen wiederzusehen, sowie neue Kontake zu knüpfen.

Sie sollten aber auch auf keinen Fall den Fachvortrag von Hans-Jürgen Schwender, unserem
Technischen Manager, verpassen. 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

Sie haben noch Zeit sich anzumelden, falls Sie es noch nicht gemacht haben!
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  FPGA Conference Europe - 5. - 7. Juli 2022 in München   jetzt anmelden  

 

 

Machen Sie doch  jetzt schon einen Termin mit Herrn
Niederland - sprechen Sie uns an unter +49 (0)2151/95301-0
oder per Email unter info@trias-mikro.de.

Beste Grüße
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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