Qualitätsmanagementpolitik von NORAKTRAD
NORAKTRAD, S.L., ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Übersetzungen, DTP, Lokalisierung, Korrekturlesen und Dolmetschen, hat sich zum Ziel gesetzt, seine
Tätigkeit unter optimalen Qualitätsstandards und mit besonderem Engagement für seine Kunden auszuüben.
Unsere Qualitätsrichtlinie beruht auf Prinzipien und Werten, die wir durch unsere Erfahrung erworben haben, und stützt sich folgende drei Grundpfeiler:
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