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stärkere Bedeutung: weil sie gesetz-
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Maßnahmen stellt für viele Betriebe
eine große Herausforderung dar,
die sie mitunter nicht alleine bewältigen können. Professionelle Unterstützung bietet ihnen die Bremer
Gesellschaft für Angewandte Umwelttechnologie GmbH & Co. KG, kurz
bregau genannt. Die Unternehmensgruppe steht als kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um
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Offen für Experimente
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