Ökologie und Ökonomie im Einklang
PAPSTAR begleitet den kompletten Life Cycle seiner Produkte
PAPSTAR verfügt über mehr als 5000
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„Der Schritt zur Klimaneutralität für unseren Standort und erste Sortimentslinien ist für uns
die logische Konsequenz unserer seit nunmehr über einem Jahrzehnt verfolgten aktiven
Unternehmenspolitik pro Umwelt und Nachhaltigkeit.“
Bert Kantelberg, CEO der PAPSTAR GmbH
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