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Zum Traumhaus im zweiten Anlauf
Bereits zum zweiten Mal baute ein Innenarchitekt im Zillertal ein Haus für sich und seine Familie. Beim
Planen mit Melis+Melis entdeckten Bauherr und Architekten viele Synergien.

Von Vanessa Grill
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