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Sensor Assisted Alpine Milk Production

Ein Interreg Vb Projekt im Alpenraum

Transnacionalni program Območje Alp - Interreg Alpine Space ASP 568
Angepasste Sensortechnologie für Milcherzeuger in Berggebieten
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SESAM hat eine Projektdauer von 3 Jahren und ein Haushaltsvolumen von rund 2,2 Mio.
Euro.

