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d betreten- längste Holzbrücke der Niederlande

Holz-Hohlkastenkonstruktion bildet eine 117 m lange Brücke über die Hollandsche Ijssel bei Utrecht in den Nieund erschließt so für den Fahrradverkehr ein Neubaugebiet und schließt die Lücke eines wichtigen Nord-Süd-

dwegs. 30 % Holzersparnis gegenüber Vollquerschnitten machen die Hohlkästen auch für anderes interessant.
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