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Wolfsysteme:
schonend zerkleinern und
perfekt mischen
Universalanlagen:
Unvezichtbare Alleskönner
zur Produktveredelung
Fl-"ischereiHandwerk

verkaufsberatung:

zielgruppe
Männer
Hygiene:
Ausstattungen und Lösungen
für einen sauberen Betrieb

Fuhrpark:
Coole Fahrzeuge für den

sicheren Frischetransport
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Fachtagung:

Praxisnahe
Forschung
Lohnsteuer-Nachschau:
Der Steuerprüfer kommt
unangemeldet

Danish Atricülture & Food Councll
Der Dachverband Danish Agriculture & Food Council (randbrug & Fodevärer) verenl die w cht gsten Akte!re der dinidh€n
L.id und Enahr!neswlrts.haft Mehr unte. \^]W.agicu lLreandfood.de. +4 5 ll l9 4175, agrlc!liLrrcandfood@ f dk

Agriculture & Food
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