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وﺴﻬﻠﺎ أﻬﻠﺎ Welcome to Asfoor Engineering dLc

اﻠراﺒﻄﻪ اﻠأﻠﻤاﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﻄوﻴﺮ وﻨﻘﻞ اﻠﻤﻌﻠوﻤاﺖdLc

ﻧﺤﻦ راﺒﻄﻪ أﺘﺤادﻴﻪ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸؤﻦ دوﻞ اﻠﺸرﻖ اﻠأوﺴﻂ ﻓﻲ ﻣﺠاﻞ اﻠﻬﻨدﺴﻪ
اﻠﻤﻴﻜاﻨﻴﻜﻴﻪ

We are your gateway to Middle East Market, we support you in your business startup o
rganization
technologically
and
administratively
. For more Info just
contact
us.

ﻧﻌﻤﻞ ﻛﺤﻠﻘﻪ وﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻠﺸرﻜاﺖ اﻠأورﺒﻴﻪ وﺒاﻠأﺨﺺ اﻠأﻠﻤاﻨﻴﻪ ودوﻞ اﻠﺸرﻖ
اﻠأوﺴﻂ وﺨاﺼﻪ ﻓﻲ اﻠﻌراﻖ
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Germany in Office Main اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠرﺌﻴﺴﻲ أﻠﻤاﻨﻴﺎ

We are an mechanical engineering team our Head office in Germany Asfoor Engineering dLc
offers:

· Mechanical design using the most modern CAD technology  ﻫﻨدﺴﻴﻪ ﺗﺼاﻤﻴﻢ3 ﺑأﺤدﺚ أﺒﻌاﺪ
اﻠﺒراﻤﺞ

CAD-Systems : Pro/Engineer; Solid Works; AutoCAD; Unigraphics
Development and research واﻠﺘﻄوﻴﺮ اﻠأﺒﺤاﺚ
Engineering consulting ﻣﺘﻄورﻪ ﻫﻨدﺴﻴﻪ أﺴﺘﺸاراﺖ
Material test, Computation (FEM) اﻠأﺒﻌاﺪ واﺨﺘﻴاﺮ اﻠﻘوﻰ وﺘﺤدﻴﺪ اﻠﻤواﺪ ﻓﺤﺺ
CAD- Training, Configuration واﻠﻔﻨﻴﻪ اﻠﻬﻨدﺴﻴﻪ اﻠﻜوادﺮ وﺘدرﻴﺐ ﺗدرﻴﺲ
Studentship, continuing education ﺗدرﻴﺴﻴﻪ وﺒﻌﺜاﺖ ﺗﻜﻤﻠﻴﻪ دراﺴاﺖ
Vehicles diagnostics اﻠأﺠﻬزﻪ ﺑأﺤدﺚ اﻠأﻌﻄاﻞ وﺘﺤدﻴﺪ اﻠﺴﻴاراﺖ ﻫﻨدﺴﻪ
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Herzlich willkommen bei Asfoor Engineering

Wir sind Ihre Schnittstelle zu Middel East Market und organisieren Ihre Startup von a-z
besonders in Irak.

Einfach setzen Sie sich mit uns in Verbindung s. contact

Wir sind ein Ingenieurteam und bieten Konstruktion, Entwicklung, CAD- Optimierung und
CAD-Administration
sowie Dienstleistungen im Bereich 3 D-Koordinatenmesstechnik und experimentelle
mechanische Untersuchungen.
Unser Können haben wir seit 1998 bei zahlreichen zufriedenen Kunden bewiesen. Unsere
Berufserfahrung gewährleisten
beste Qualität. Da wir im Team arbeiten, können wir flexibel auf Ihre Wünsche reagieren und
garantieren Ihnen eine schnelle Auftragsabwicklung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen.

Erforschen Sie doch auf den nächsten Seiten , welche Möglichkeiten sich Ihnen durch uns
eröffnen.

Unsere Ziele:
- schnelle und flexible Reaktion auf die Anforderungen unserer Kunden, da wir im Team
arbeiten
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- überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis - durch rationellen Einsatz modernster CADund Kommunikationssysteme sind wir in der Lage, ein für Sie günstiges Kostenniveau zu
erreichen.
- langfristige Partnerschaft zu unseren Kunden
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