VERBA D

Strassentransport-Disponenten

Abschlussfeier in
eindrücklichem Rahmen
26 stolze Strassentransport-Disponenten (davon drei Damen)
haben ende Mai im privaten Setz-Museum Dottikon ihren
Fachausweis entgegennehmen können,
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