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Splitlevelhaus in Althäusern
von Froelich & Hsu Architekten

Der Bau ist Teil einer neuen Gruppe von
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kann wie einst im 19. Jahrhundert. Die
Architektursprache des Baus als Komposition aus Sicht-betonKuben wirkt daher zwangsläufig eher
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