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TOPGREEN Gründachsysteme – Dachbegrünung
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testgehend selbst erhaltenden Vegetationsform ist es
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Stadt Lohne Vorreiter
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Zahlreiche Städte und Gemeinden haben die Vorteile
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Temperaturunterschiede bei direkter Sonnenseinstrahlung im
Sommer

Südring 25 · 49393 Lohne
Telefon: 04442/926873
info@atka.de · www.topgreen.atka.de · www.atka.de

ANZEIGE

53

