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Internationales Holzbauforum 2012: Garmisch ist immer
eine Reise wert!
Anfang Dezember 2012 fand das 18. Internationale Holzbauforum (IHF) in Garmisch-Partenkirchen statt. Die nationale und
internationale Holzbau-Elite gab sich erneut ein Stelldichein. Die zahlreichen Fachbesucher profitierten dabei von einem
themenreichen Programm.
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