
welcome to the world of printed circuit boards

Sehr geehrte Damen und Herren

Erweiterung unseres Technologieportfolios / 
Ausbau des Produkt Engineering Teams 

Innovative und gleichzeitig umsetzbare Ideen zu entwickeln, sprich das Unmögliche möglich machen, ist
seit jeher unsere Stärke. In den letzten 50 Jahren haben wir für Sie ein breites Produkte- und
Technologiespektrum aufgebaut. Im Bereich der Hochfrequenztechnologie oder der Herstellung von
Feinstleiter Design PCB’s, zählen wir heute zu den weltweit führenden Herstellern. Die Neugier gibt uns
Kraft, vorwärts zu denken und visionäre Technologiethemen anzugehen. Als jüngstes Beispiel dafür
stellen wir Ihnen heute unter anderem die mSAP Technologie vor.

Produkt Ingenieure

Damit wir die weiterhin wachsenden technologischen Anforderungen auch in Zukunft erfüllen können,
haben wir unser Team im Produkt Engineering ausgebaut. Mit Yannick Ackermann und Haris Sabanovic
stehen Ihnen ab sofort zwei weitere Leiterplatten Spezialisten zur Verfügung.

https://www.varioprint-news.ch/varioprint/nl_online.cfm?par1=443798AD70AAB6D4EDC5E2E0C05301C4&nl=E76CB54F-F60F-9499-D11B8F735AB68FC0&ref=vorschau
http://www.varioprint.ch/
http://www.varioprint-news.ch/varioprint/jump/jump.cfm?jump=link&bID=294&nlID=90&abID=1&lID=1103&ref=vorschau


Laminationstechnologien

Komplexe Hybridaufbauten, Leiterplatten
mit speziellen thermischen Materialien
(IMS-Technik), Teflonmaterial für
Hochfrequenzleiterplatten, oder die
Verbindung von Leiterplatten mit
Klebefolien oder Coverlays – sie alle
benötigen ein exakt abgestimmtes
Laminationsverfahren. Varioprint bietet
hierzu eine Vielzahl von Prozessen, damit
wir auch die aussergewöhnlichsten
Kundenwünsche erfolgreich realisieren
können. Lesen Sie weiter

mSAP Technologie

Fortschreitende Miniaturisierung und neue
Anforderungen des Marktes verlangen die
Entwicklung von innovativen
Lösungsansätzen, um auch in Zukunft
unseren Kunden die bestmöglichen
Fertigungstechnologien zur Verfügung zu
stellen. Eine dieser Innovationen, um den
steigenden Anforderungen im Bereich
Feinstleiter zu genügen sind unsere
Aktivitäten bei der Entwicklung des
modifizierter Semi Additivem Prozesses
(mSAP). Lesen Sie weiter

http://www.varioprint-news.ch/varioprint/jump/jump.cfm?jump=link&bID=295&nlID=90&abID=1&lID=1163&ref=vorschau
http://www.varioprint-news.ch/varioprint/jump/jump.cfm?jump=link&bID=296&nlID=90&abID=1&lID=1164&ref=vorschau
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Die Covid-19 Pandemie: Wenn die Welt aus den Fugen gerät

Niemand konnte sich noch vor wenigen Wochen vorstellen, dass sich das Leben so wie wir es bislang
kannten von heute auf morgen so radikal verändern wird. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene
Grenzen und ein Shut-Down der Wirtschaft, sorgen für enorme Verunsicherung. Sicherheitslager,
Reservekapazitäten und Vor-Ort Produktion sind Schlagworte, die plötzlich nicht mehr negativ belastet
sind. Die globale Just-in-Time-Produktion muss neu justiert werden, Prozessketten gilt es zu überdenken.
Wir sind stolz auf die enge und strategische Partnerschaft mit unseren weltweiten Kunden, für die wir
seit nunmehr 50 Jahren als zuverlässiger und wirtschaftlich gesunder Partner tätig sein dürfen. Danke,
dass Sie auf uns zählen!  
VARIOPRINT: Vertrauen - Verantwortung - Verlässlichkeit  
Heute wichtiger denn je…

tel:+41718988181
mailto:info@varioprint.ch
http://www.varioprint-news.ch/varioprint/jump/jump.cfm?jump=link&bID=297&nlID=90&abID=1&lID=1135&ref=vorschau



