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Bild (2): Almholz VertriebsgmbH

Am 15. Internationalen Holzbau-Forum in Garmisch-Partenkirchen wurden im
Dezember 2009 auch neuere Brückenprojekte und Erlebnispfade vorgestellt, darunter der Wipfelwanderweg «Almfrische Rachau» in der Steiermark (A).
Wipfelwanderweg.
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