Der Temperaturwächter
Das Schlagwort „Qualitätsmanagement“ durchdringt mittlerweile alle unternehmerischen Bereiche. Dabei werden die Anforderungen immer präziser. Um diese zu erfüllen und um ein konsequent durchgeführtes QM im eigenen Unternehmen einzuführen, bedarf es individuell auf die Abläufe abgestimmter Unterstützung.
Für das Kühlketten-Management liefert n-Tier construct GmbH mit der
Software nTcTempGuard eine Monitoring-Lösung, mit deren Hilfe die gesamte Lagerung und der Transport von temperatursensitiven Produkten lückenlos überwacht und dokumentiert werden kann.
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