„Das duftet sogar nach Heu und Gras“
In enger Zusammenarbeit mit einer hessischen Bioraffinerie
schaffte SLS die technologischen Voraussetzungen für die
wirtschaftliche Extrusion hochwertiger Terrassendielen aus
einem innovativen Öko-Granulat.
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