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Zu beziehen sind die neuen Weidenmöbel über ausgewählte Fachhändler vor Ort und im Internet über Weidenprofi-Partnershops und
Webshops für Naturgeflechte – Informationen dazu gibt es telefonisch unter +49 (0) 821 4484709-0 oder unter www.weidenprofi.de.
(1541 Zeichen)

Druckfähiges Bildmaterial zum kostenlosen Download steht zur Verfügung unter:
http://1drv.ms/20BPEou
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