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Die 50 Beispielprojekte kommen aus allen Regierungsbezirken Bayerns, die Unternehmen repräsentieren
den ländlichem Raum und den Verdichtungsraum.

Unternehmen
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Verarbeitendes Gewerbe, Nanotechnologie

Beschäftigte
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Beteiligte F&E-Einrichtungen
KCS Europe GmbH
Pascalstraße 26
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www.kcs-europe.com

Innovationsgutschein für
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Tests und Optimierung um brillante Nano-Farbschichtsysteme auf komplex geformten Produktoberflächen mittels reaktivem Hochdrucksputtern
aufzubringen
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