Univers 57 Condensed 12 PT
Univers 47 Light Condensed 8pt

47 light condensed 10pt 13,5 Pt Zeilenabstand ui busanduci dollatur as qui berit molorro esedi
KONHÄUSER
entwickelt
für den
Textilhandel,
Büro- volum
und Objekteinrichtungen,
genis exceria simagnis
de Konzepte
ped ut maximpe
llaborpor
maio vellique
viderum quasperum
Gastronomie
und
Messen.
Gelungene
Markeninszenierungen
überraschen,
begeistern und
quis atur, odia verem explaut est est dollecabores ex est, nonsectur?
wecken Emotionen. Konhäuser plant mit eigenem Planungsbüro und realisiert mit eigener Holzund
Projekte
im In-aut
und
_ OdMetallproduktion
unti beate veniendi
con netur
utAusland.
ipient.
_ Fugit, ute cuptatque laborro occate si to dolenec eatquis adipicatur audae. Ut hario.
_ Essita sae nus aut incipsandit res aliatat quasseq uidebitium rerro quatiamt.
Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 01. September 2020:
Ex et unt, ut excerferis nosapit iorepudipsam initatin num quas aut ra voluptatur reratem serit
pliquunti omnis qui con cum veni id minum eos unt miliquiae sam fugit omnis mosa
Auszubildende
alsndaectur?
Tischler (m/w/d)
perum quibus et ullicie

Deine Aufgaben:
Ceprat que nem remporera nonsequam expel ma ditatiisque sum quia nonsecepudi nobit ut
Be- erferro
und Verarbeitung
von ipisque
Holz, Holzwerkund sonstigen
Werkstoffen
eost _fugiasp
conet repelic
labore voluptae
num nobis
et laborite enti tem ne
solupta
smaximusapid
ma
parchil
et
ipis
eos
voluptati
dolorem
explab
ium
reptaer chilic tecul_ Fertigung von Laden- und Objekteinrichtungen
luptati aciam exero volupta
_ Einrichten, Bedienen und Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen
Mit freundlichen Grüßen aus Estenfeld
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Spaß an der Arbeit im Team
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