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Sorgfalt und Exaktheit sind die Prinzipien meiner
Forschungsarbeit. Oherfluich)iche Erkenntnisse
kann ich mir gar nicht leisten. Das ist mir 50
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prizise Montage sind beide zusammen wertios!
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Deshaib lege ich Wet-t darauf. dat mcm Büchsen
macher auch bei der Montage-Arheit nut bestes
Material verwendet das heigt. er montiert für
mich nut- EAW-Montagen von Ernst Apel.
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