Pariser Flughafen erfüllt
Umweltrichtlinien dank SAUTER EMS.
Der Satellit 3 des Terminals 2E des internationalen französischen Flughafens Paris-Charles de Gaulle verfügt auf einer
über sieben Ebenen verteilten Fläche von 225.000 m2 über Abfertigungskapazitäten für 8,5 Millionen Fluggäste.
2011 wurde der S3 mit SAUTER EMS ausgerüstet. Diese Investition brachte allein beim Verbrauch für die Heizung
Einsparungen in Höhe von 38 Prozent.
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