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9. 9. 2012

Europäische Tage des Denkmals Stein und Beton
Journées européennes du patrimoine Pierre et béton
Giornate europee del patrimonio Pietra e calcestruzzo
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Die Fachstellen für Archäologie und
Denkmalpflege und die Nationale

Les Services d'archéologie et des monuments
historiques et le Centre national

für Kulturgüter-Erhaltung
NIKE laden Sie herzlich ein! Bestellen Sie
die reich illustrierte, kostenlose ProgrammBroschüre zu allen Veranstaltungen und
Sehenswürdigkeiten.

d'information pour la conservation des biens
culturels NIKE vous invitent cordialement!
N'hésitez pas à commander la brochure
gratuite et richement illustrée contenant le
programme complet des manifestations et
des sites à visiter.

Informationsstelle

info@nike-kultur.ch

I

031 336 71 11

Servizi specializzati per l'archeologia
i monumenti storici e il Centro nazionale
d'informazione per la conservazione dei beni
culturali NIKE vi rivolgono il più cordiale
invito! Ordinate il programma gratuito e
I

e

riccamente illustrato per tutte le
e le attrazioni.
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