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Neu: Solarkollektor WTS-F2
Die Typenreihe WTS-F2 eignet sich hervorragend für Objekte mit
hohem Warmwasserbedarf wie z. B. Hotels, Sportanlagen, Mehrfamilienhäuser etc. sowie für heizungsunterstützende Solaranlagen.
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