Perfektes Raumklima für
besondere Schätze

Besondere Werke brauchen
besonderen Schutz

»Die Technik muss die Ethik treffen und
Hörburger hat es geschafft, dass das
wunderbare Raumgefühl geblieben ist.«
Mag. Norbert Schnetzer, Leiter Abteilung
für Sondersammlungen und Buchpflege
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Energietechnik
mit Zukunft
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