Alu gestreckt
In Zürich entsteht derzeit das neue
Rechenzentrum OIZ Albis. Sein Äusseres
wird durch eine besondere Aluminium
fassade, welche von der Planung bis zur
Montage aus dem Hause Tuchschmid
kommt, geprägt sein.
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