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Das Jahr 2015

Erfreuliche Aussichten
Allen Prognosen zufolge wird bei guter Beschäftigungslage die deutsche
Wirtschaft für 2015 ein weiteres Plus verzeichnen können. Das ist eine gute
Voraussetzung auch für die grüne Branche.
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Gärtnergruppe PlusPlants
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Inspiration auf der IPM
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DEGA

Demnächst trifft sich der Gartenbau zu seiner weltgrößten Fachmesse in Essen. Die IPM ist Treffpunkt und Plattform für Ideen
und Inspiration. Und wer weiß, vielleicht findet der eine oder die

Azubis der Gärtnergruppe PlusPlants können künftig mehrere
Betriebe kennenlernen.
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andere dort mehr, als er/sie zu hoffen gewagt hätte ...?  DEGA
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