Landesweit hatten am Wochenende 33 Betriebe zum Tag der offenen Tür eingeladen

Blick hinter die Kulissen der Unternehmen
Zahlreiche Besucher machten sich ein Bild von den diversen Arbeitsabiäufen
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Kartnna von A nach B whlc'plwn,

Max C~horus Jcn Gast auf dir ho. klärt Chorus. I)ic Kanten wcrdrn
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