App-Entwicklung IT & MULTIMEDIA

dataroom entwickelt neue
Universal-App für Caparol
Das Unternehmen dataroom aus Wiesbaden hat für den bekannten Baufarbenhersteller
Caparol die neue Universal-App entwickelt, die praktisch jeden Tag als Multifunktionswerkzeug in Handwerk und Handel verwendet werden kann.
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