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DOPPELKINDERGARTEN I N ZWINGEN

01+02 «Taka -Tuka»: S kulptural es Passstück mit viel Hol z, Li cht und Au ssenbezug (Modellfotos: Jurybericht, Visuali si eru ng: Hörler Archi t ekten )
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der Vorplatz zum Eingang im Nordwesten
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