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Bei den Neu- und Umbauten in Helmstedt (1, 2) und Stendal (3, 4) gab es eine erfolgreiche Kooperation zwischen der E.ON-Avacon AG, dem Institut für Architekturpsychologie GmbH und der pbr AG.
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Fragen der strategischen Gebäudeplanung und nutzerorientierten Programmentwicklung. Weitere Infos gibt es im
Internet unter www.iap-netz.de
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