Von der Idee
zur Innovation

Roland Laux entwickelt mit seiner Firma Unico-first im
Auftrag der Lebensmittelbranche neue Produkte — obwohl es
aus Konsumentensicht davon längst mehr als genug gibt.
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Tatsächlich ist das, was Laux den In-

