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Hinweis:
Sind in einem text die Überschriften in der DGS-vereinsfarbe Orange gesetzt, 
wurde dieser von DGS-Mandatsträgern verfasst und repräsentiert die Meinung des vereins.
Sind die Überschriften in einem artikel in der farbe Blau gesetzt, 
wurde er von einem externen autor geschrieben und spiegelt dessen Meinung wieder.
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titelbild:
„hightech zum anfassen auf der intersolar europe“
Quelle: Solar promotion Gmbh, www.solarpromotion.de
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