Auch an einem chinesischen Shaolin-Kloster
machte der Kleinwagen aus Köln Halt

30 Jahre Möwius

Spezialist für C-Teile-Management und PSA
hat Jubiläum
kurz & knapp

Mit der Hamburger Möwius GmbH beging Ende Mai ein ausgewiesener Spezialist für C-Teile-Management und persönliche
Schutzausrüstungen von Arbeitnehmern sein 30-jähriges Firmenjubiläum. 1984 während des Studiums in der elterlichen Garage

Experten für die Beschaffung von Arbeitsschutzartikeln. Insbesondere in den Branchen Aluminium-und Stahlindustrie, Öl und Energie, Automotive, Lebensmittelindustrie, maritime Wirtschaft wie
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