GEBÄUDE & TECHNIK

AKUSTIK IM KRANKENHAUS - MEHR ALS LAUT UND LEISE

Wie bitte?
Innenarchitektur ist eine komplexe Angelegenheit mit vielerlei Themen. In dieser Kolumne wird
jeweils eines von der Innenarchitektin Sylvia Leydecker aufgegriffen. Wir wünschen Ihnen eine
anregende Lektüre.
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