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Das Gründungsteam von Anyline. Kürzlich
investierte eine Investorengruppe rund um
Gernot Langes-Swarovski in das Start-up.

Frisches Geld
A

Im Feber hat Anyline frisches Geld von namhaften Invstoren bekommen. „Wir haben einen Deal mit einer Investorengruppe rund
um Gernot Langes-Swarovski unterschrieben.
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