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Bayerischer Rundfunk
«Die Erwartungen des Bayerischen

Rundfunks haben sich erfüllt, wurden sogar übertroffen. Wir sind mit
dem System und der Zusammenarbeit mit Kaba und dem mit der Montage beauftragten Fachhändler sehr
zufrieden.“»
Günter Bögl
Verantwortlicher Einkäufer
Bayerischer Rundfunk

www.br-online.de

Bildnachweis:
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