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NACHKRIEGSARCHITEKIUR
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Was 5011 ein moderner Baudämmstoff leisten?
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WO SICH »KILTER KRIES« UND »KRIEG DER STERNE« DIE HÄNDE REICHEN
Der galaktische Umbau eines Betonklotzes im niederländischen Apeldoorn
Architeken: Sander Architecten
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Detail -Flosse«

Witzig und funktionsgerecht, die .Flossen« für Präsentationen und die Kissenwand im Auditorium
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DAS CYBERCAFÉ UNO DER PATIO
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