Gründer Cup
honoriert gute
Geschäftsideen

Mihai Lupascu gewann 2006 mit seiner Firma
Sales’s Fun den Sonderpreis beim Gründer Cup der
K.E.R.N.-Region. Anderen Existenzgründern
kann er die Teilnahme nur empfehlen.
Nettelsee – Schleswig-Hol-
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