RHI ist ein weltweit agierender Konzern für die Bereiche
Feuerfest und Dämmen. In
der Regel arbeiten alle Industriezweige, die Produktionsprozesse mit hohen
Temperaturen beherrschen
müssen, mit Feuerfestprodukten von RHI. Gemeinsam
mit ROI wurden geeignete
Maßnahmen entwickelt, um
die Instandhaltung des Konzerns zu optimieren.
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Instandhaltung:
Geeignete Maßnahmen
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