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Reparaturen an alten Lokomotiven aus den 1920er-Jahren werden mit der gleichen Akkuratesse
ausgeführt wie die Fertigung von Komponenten für Land- und Baumaschinen sowie
hochwertige Maschinenersatzteile. Es ist gerade die Flexibilität, die BAF GmbH auszeichnet.
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