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Quo vadis Fahrradmessen?

Exklusive Bühne

Wie muss eine Leitmesse für den Fahrradmarkt künftig angelegt
werden? Albert Herresthal, langjähriger Aktivist in Sachen Fahrradbranche, und velobiz.de-Herausgeber Markus Fritsch haben bei
dieser Frage kontroverse Standpunkte.
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