
EINLADUNG

1. Symposium Schifffahrt und Wirtschaft,

Mittwoch, 11. Februar 2009,

WKNÖ, 3100 St. Pölten, Landsbergerstraße 1

„Die Rohstoffversorgung Österreichs –

Alternative Wasserstraße“
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