CASE STUDy

Modulare Power für Life Sciences. Die Big
Data Logistic von ACQUIFER.

MEHR ALS NUR EIN INDUSTRIE-PC: LIFE SCIENCE-FORSCHUNG DANK
MODERNER BILDVERARBEITUNG
Für die nächste Generation High Content Screening-Plattformen bietet die Pyramid
Computer GmbH maßgeschneiderte, hochperformante IT Lösungen.
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