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Bundesregierung ehrt Metallbauer
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Von Regierungsviertel bis BER
Mit rund 50 Mitarbeitern fertigt und montiert
die Boeba Montagen und Aluminium GmbH
Aluminiumteile für den Fassadenbereich.
Das Unternehmen war an vielen bekannten
Baustellen Berlins beteiligt: Von Gebäuden im
Regierungsviertel über die Mall of Berlin bis
zum Hauptstadtflughafen BER.
Informationen unter www.boeba.de
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Berlin joggend erobern

Neuer Campus
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Diese besondere Unternehmenskul-

Boeba baut mit

