CDHK und Bayer –
Gemeinsam Innovation fördern

CDHK und Bosch –
Gemeinsam mehr
erreichen

中德学院与拜耳——共同推动中国创新
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中德学院与博世——合作共赢

D i e St ift e r unt e r ne h m en | 中德学院资助企业

拜耳衷心地向中德学院二十周年庆
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