Wertschöpfung durch Wertschätzung im Zinkdruckguss
Seit mehr als sechs Jahrzehnten fertigt die Adolf Föhl GmbH aus Baden-Württemberg
Zinkdruckgussteile und ist in diesem Marktsegment zum Innovationstreiber aufgestiegen. Mit Wirtschaftsforum sprach der Technische Geschäftsführer Ulrich Schwab über
sein breites Produktportfolio, das Firmenmotto ʻWertschöpfung durch Wertschätzung’
sowie die Schritte, mit denen das Unternehmen zu einem CO2-neutralen Betrieb wurde.
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