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OPTIMAL DOKUMENTIERT MIT SEGO4STAR UND MYSEGO.NET

Sego baut seine Kompetenzen im Bereich der
automatischen Dokumentation von Prozessparametern und Freigabeprozessen aus.

Die umfangreichen Möglichkeiten der Technolo-

umfassenden Archiv und dem speziellen Medizin-

gieplattform mySego.net erlauben völlig neue

produkteverzeichnis.
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• zeitpunktkritische Überprüfung,
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