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Abfallproduktion für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft zu reduzieren.
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Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 - Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020
Programma Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 - Progetto n. ITAT 2022 - NO WASTE - Biodiversità migliorata per uno sfruttamento senza rifiuti delle colture tradizionali” Codice CUP: B53D17000880004
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