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PARKETT VERBAND. Die Möglichkeit, sein Wissen zu erweitern und gute Gespräche zu führen,
hat viele Fachleute an die Herbstversammlung der Interessengemeinschaft der Schweizerischen
Parkett-Industrie (ISP) nach Lenzburg gelockt. Und die Reise hat sich gelohnt.
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