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innovativen trennstreifen im format 24 0 x 10 5 cm sind aus karton zertifiziert durch der blaue engel 160 g m2 in
intensiven farben durchgef rbt mit 8 cm abheftlochung an quer und l ngsseite dadurch flexibel quer oder hoch
abheftbar
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