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5 Beata Kę

6 Adam Kły

7 Jacenty Ko

8 Jarosław Kot

9 Wiesław Koz

0 Tomasz Ku

1 Paweł Lac

2 Stanisław Łyd

3 Mirosław Mis

4 Carolin Mo

5 Jan Olc

6 Jacek Pa

7 Leszek Paj

8 Adam Pie

9 Thomas Po

0 Zbigniew Ro
1 Uwe Sc

2 Mariusz So

3 Anna Sow

4 Michał Ste

5 Czesław Sy

6 Michał Sz

7 Monika Sz

8 Piotr Tob

9
Barbara Tom

0 Andrzej Wi

1 Gerd Wo

2 Halina Zag

3 Bartosz Zie

4
Małgorzata

Zió
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ńczyk Urząd G

pińska IGSMIE

ys Śląskie 

ciniak Urząd G

tyza AGH KS

zdrój PIG-PIB
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chman PORT P

da Śląskie 
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oos Fischer 

czak Urząd G
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jąk IGSMIE
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pp Fischer 
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hindler Anger‘s

bociński Urząd G

wiżdżał AGH KS
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pek Śląskie 

atan Urząd G

czygieł AGH KS

bolewski AGRU‐F

maszewska IGSMIE
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olter GeoThe

górska Urząd G

eliński AGH KS
ółkowska-
zdrój PIG-PIB
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Drilling S.A.
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Gminy Kleszczów

E PAN Kraków

SE Kraków

r Spezialbaustoffe

FRANK Polska Sp. z 
 Söhne

Gminy Kleszczów

SE Kraków/PSG

SE Kraków

 Towarzystwo Wiert

Gminy Kleszczów

SE Kraków/PSG

FRANK Polska Sp. z 

E PAN Kraków

Technik

ermal Engineering

Gminy Kleszczów

SE Kraków/PSG

B Oddział Dolnośląsk

eilneh

nicze "DAL BIS" Sp

ki

nicze "DAL BIS" Sp

o.o.

nicze "DAL BIS" Sp

o.o.

ki

merlis

Rechnu

. z o.o.

. z o.o.

. z o.o.

ste 

ung Konferenz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rechnung Exku

1

ursion
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Organizer

Speaker
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Organizer

Organizer

Speaker
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