Auf Erfolgskurs in alten Gemäuern

Die Raith Architekten GmbH und die Ingenieurbüro Brundobler GmbH
machten das ehemalige Krankenhaus Kelheim zum Schmuckstück
und feierten nun das Fünfjährige ihrer Firmen in dem Gebäude.
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