Für mehr Leichtigkeit im
Fahrzeugbau
Gewichtsreduzierung ist eines der Topthemen in der Welt der Kraftfahrzeuge. Mit Leichtbauteilen aus Aluminium lassen sich gleichzeitig Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß
reduzieren. Als führender Produzent von Aluminium-Tanksystemen für Lkw und hochwertigen Aluminiumkomponenten für die Automobil-, Nutzfahrzeug- und Bahnindustrie leistet
die Salzburger Aluminium Group aus dem österreichischen Lend einen wichtigen Beitrag
zur Energieeinsparung in der Transportindustrie. Wirtschaftsforum sprach mit Dr. Karin
Exner-Wöhrer, CEO, über Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologien.
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