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1 Neuartiger Hybrid-Werkstoff
aus Holzschaum und Metallschwamm: HoMe-Schaum.

2 HoMe-Schaum-Sandwich, mit
Decklagen aus Aluminiumplatten.

Neuer Hybridwerkstoff
aus Holz und Metall
für den Leichtbau
HoMe-Schaum
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