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1 Variante eines HolzschaumTextilbeton-Sandwichs, mit zur
Verdeutlichung freiliegenden
Textilfasern.

Nachhaltiges Sandwichelement aus Holzschaum
und Textilbeton
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Holzschaum

jekten werden schon heute verschiedene

Holzschaum-Textilbeton-Sandwich
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