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Innovationspreis 2017
Preisträger

BBA Oldenburg BFS
Ergotherapie gGmbH

Von August bis Dezember 2017 stellen wir
Ihnen in loser Reihenfolge die zehn Preisträger des diesjährigen Innovationspreises
Ausbildung vor.

Kontakt: sabine.guenste

r@bba-ol.de
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