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Mit Spulkörpern
den Weltmarkt
erobert
High-Tech für alle Branchen: Die Bergneustädter NORWE GmbH überzeugt seine Kundschaft weltweit mit höchster Qualität und Technologie-Innovationen. Ihr Produkt: Spulenkörper, unverzichtbar
für elektrische Geräte.
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Entwickelt wurde über die Jahre ein
Baukasten-System, das den verschiedensten Ansprüchen genügt.
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