»ONLY ONE« für
eine bessere Welt
Was muten wir unserem Planeten zu? Diese Frage beschäftigt Heinz Klein.
Um der Zerstörung Einhalt zu gebieten, entwickelt der Natursteinhändler seit
zwei Jahren das Projekt »ONLY ONE«. Nach dem Grundsatz »Nur 1 Cent mehr
pro Kilo Stein« könnte die Branche ein richtig großes Rad ins Rollen bringen ...
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