Interview mit Ben Neudel, Geschäftsführer
der Formteile - Ben Neudel GmbH

Luftig, leicht, leistungsstark
Es besteht zu 98% aus Luft und ist doch alles andere als ein Schaumschläger – StyroporⓇ,
expandiertes Polystyrol oder airpopⓇ, wie die Formteile - Ben Neudel GmbH aus Neckarbischofsheim das vielseitig einsetzbare Verpackungsmaterial bezeichnet. Formteile - Ben Neudel ist ein Pionier in Sachen Styropor-Verpackungen, der viel Luft flexibel in Form bringt.
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