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A ritechnica-Rückblick

Lohnunternehmen 1212011

V./.: Heinzbert Mies (Jury/DLG),
Flor/an und Beate Hofmann, Arme
und Jens-Peter Zeyn, Albert und
Annette Feldmann.

Lohnunternehmen-Marketingpreis

2011

Laudatio der Jury für die Gewinner
Vorgetragen von Heinzbert Mies, Marketingleiter

der DLG und Mitglied der Jury.
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Zum Lohnunternehmen Zeyn, Tespe/
Niedersachsen: www.zeyn.de
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www.weinbauservice.de
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