Wie man mit
einem starken
Partnernetz
erfolgreich wird
Der Erfolg eines Unternehmens ist zu einem wesentlichen
Anteil abhängig von Partnern. Die FAMAKO Anlagenexport
GmbH mit Hauptsitz in Berlin hat sich in über 25 Jahren
als Experte für Projekte für fördertechnische Anlagen und
Anlagen für die Aufbereitung von Schuttgütern in den GUSStaaten und den baltischen Staaten etabliert und begleitet
ihre Kunden von der Planung über die Finanzierung bis hin
zur Lieferung und Inbetriebnahme. Mit langjähriger Erfahrung, umfangreichem Know-how und einem stabilen Netz
an Partnern realisiert das Unternehmen komplexe Anlagen,
die mit Leistungsfähigkeit und Qualität ʻMade in Germany’
überzeugen.
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