INSIDE EVENT

NACHHALTIGKEIT

„Die Nachhaltigkeit kann erfolgreich zum
gemeinsamen Thema werden“
Patrick Seitter von der Agentur 2bdifferent spricht im Interview über die Implementierung von
Nachhaltigkeitskonzepten in der Event-Branche.
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