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MIT LEIDENSCHAFT FÜR HOLZ UND IHR PROJEKT
Holzbau seit Generationen | Zimmererarbeiten in bester Handwerksqualität
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SCHLAUE LÖSUNGEN DURCH VIEL ERFAHRUNG UND
TECHNISCHES KNOW-HOW
Dachsanierung | Zimmererarbeiten | Fassaden | Anbau | Aufstockung | Holzhäuser
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Lassen Sie uns sprechen:
Über das Bauen mit Holz und all seinen idealen,
flexiblen Möglichkeiten. Ob Sanierung, Anbau,
Aufstockung oder Hausbau.
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WERKSFERTIGUNG
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PV - Holzbauelemente GmbH
Am Leitzelbach 25 • 74889 Sinsheim
Tel. 07261 9428-0 • info@huxel.de

www. hux el. de

