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Einweg geht auch grün
Der wachsende Take-away-Markt verlangt nach Verpackungen, die vielfältigen

Ansprüchen gerecht werden. Stabiles und dichtes Transportmittel für Essen und
Getränke, geeigneter Werbeträger, optisch ansprechend und ökologisch korrekt.
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