
 
Un sujet d’actualité qui sensibilise, des contextes éditoriaux adaptés qui touchent tous les publics.

Faites connaître et valorisez votre démarche éco-responsable auprès de votre cible !

THEMA EXTRA 

GREEN
HOME NOS MARQUES

THEMA EXTRA

Green 



Le premier quotidien du pays

137.100 lecteurs quotidiens
Profil luxembourgeois, prescripteur et influent 
82% de Luxembourgeois
70% de PRA
35% de CSP+ 

Tirage : 51.433 exemplaires (CIM 2020)

Des marques médias fortes.
Des marques médias fortes pour toucher tous les public-cibles 

Sources : TNS Ilres Plurimedia 2021.2, audience dernière période résidents 15+ (Luxemburger Wort 1 édition print+epaper), 7 jours wort.lu. 
*Google Analytics, décembre 2021.
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April 2021Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt

Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

137.100 lecteurs 
Profil luxembourgeois et consommateur
82% de Luxembourgeois,  
70% de PRA  
Tirage : 53.500 exemplaires

Audience Print + digital : 250.900 lecteurs, 47% des résidents
Plus de 6 Luxembourgeois sur 10

La plateforme leader de l’information payante

392.650 utilisateurs uniques/semaine*
Profil actif et à haut pouvoir d’achat
Forte extension d’audience grâce au digital 
(+113.800 lecteurs)
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Des contextes adaptés.
Profitez d’environnements rédactionnels dédiés et adaptés suivant votre message et votre cible.
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Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

Green Economy    
Tous les secteurs, concernés et engagés au service d'une économie plus durable  
  

. Pourquoi les entreprises n’auront pas d’autres choix que de se mettre au durable. 

.  Les clés pour adopter un modèle durable. Les 10 commandements de la Chambre de Commerce

.  Le poids du numérique dans la transition énergétique. Comment les acteurs appréhendent-ils 
   la problématique ?
.  Réduire l’empreinte carbone de son activité : pourquoi, comment ? Mesurer-Réduire-Compenser  
.  Comment la taxonomie verte va contribuer à transformer l’économie ? 
.  Le recyclage. Et si nos déchets valaient de l’or ? 
.  Énergie : l’attrait pour le renouvelable à l’heure où le prix des énergies fossiles explose 
.  Mobilité électrique : les objectifs du gouvernement et la perception du marché   
 
(Liste non exhaustive)

Grün & Nachhaltig 
Le Guide vert pour les familles et pour donner à notre vie  
un sens éco-responsable   
   
.  Agriculture : cultiver et consommer autrement 
.  Les bienfaits des plantes à fruits (framboises, pommiers, poiriers.…)
.  Meubles seconde main + Upcycling : une seconde vie à notre intérieur
.  Conseils et astuces pour économiser l’énergie et les ressources  
    à la maison 
.  Se déplacer de façon durable : courtes et grandes distances  
 
(Liste non exhaustive)
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Vos rendez-vous.

Le mardi

Parution 
chaque semaine

74 | Advertorial

Natur & Gesondheet

Samstag und Sonntag, den 27./28. Februar 2021

Advertorial: www.regie.lu

Außenbereich

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen

Zeit für einen Frühjahrsputz mit Ago Quart

Vergessen Sie das Reinigen mit
dem Hochdruck- und Dampf-
reiniger, das nur zur Beschädi-
gung der Oberflächen führt. Die
Steine werden durch die me-
chanische Beanspruchung
porös und sind daher immer
schwieriger zu reinigen.
„AGO Quart“ reinigt mühe-

los Dächer, Fassaden, Einfahr-
ten, Gehwege, Denkmäler, Ver-
bundsteine, Waschbeton, Holz,
Schwimmbäder, Markisen, Na-
tursteine, Gartenmöbel, Kunst-
stoffe usw.
„AGO Quart“ wird mit

einem Sprühgerät einmalig auf-
getragen und wirkt dann selbst-
reinigend auf die Oberflächen.
Bei einem grünlichen Algenbe-
fall einer Hausfassade ist be-
reits nach wenigen Tagen der
Befall restlos verschwunden. Bei

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder
Flechtenbefall sindVeränderun-
gen nach mehreren Monaten
sichtbar.
Der Kunde kann diese Reini-

gung mühelos selbst ausführen
oder den Govalux-Reinigungs-
service damit beauftragen.

Die Produkte sind direkt bei
Govalux erhältlich.
Sie können Ihre Bestellungen

telefonisch, per Mail oder über
Letzshop tätigen!
Abholung vor Ort freitags

zwischen 08.00 – 17.00 Uhr oder
nach Absprache.

Govalux.lu – www.letzshop.lu
20, rue de Rollingen – L-7475 Schoos
Tel. 26 32 00 89 | info@govalux.lu | www.govalux.lu

Was der Frühling für Hunde bereithält
Pollen, Zecken und Co.: Worauf Besitzer im Frühjahr besonders achten sollten

Osterglocken, Tulpen und Co.
kündigen die neue Jahreszeit an
und die Sonne gibt ihr Bestes.
Auch Hundebesitzer und ihre
Vierbeiner genießen die länge-
ren Tage und streifen voller Ta-
tendrang durch Feld und Flur.
Umsichtige Halter achten dabei
jetzt ganz besonders auf ihre
Lieblinge. Denn Flora und Fau-
na können in der aufblühenden
Saison manche Probleme für
Hunde bringen.

Verhalten beobachten

Während wir uns an den bun-
ten Farben und dem frischen
Grün erfreuen, warnt Melanie
Ahlers, Tierärztin: „Was schön
aussieht, ist für Hunde häufig gif-
tig und kann beispielsweise
Durchfall oder Erbrechen aus-
lösen.“ Besitzer sollten darauf
achten, dass ihre Tiere keine
Blumen und Sträucher anknab-
bern oder gar vollständig fres-
sen. Einige Gräser und Pflan-
zen können zudem allergische

Reaktionen auslösen. Häufige
Anzeichen für eine Pollenaller-
gie sind wiederkehrende Oh-
renentzündungen und Juckreiz,
der sich oft durch Belecken der
Pfoten oder Reiben des Ge-
sichts äußert.
„Eine Allergie ist nicht immer

leicht erkennbar“, so die Tier-
ärztin. „Zunächst müssen ande-
re Ursachen für den Juckreiz
ausgeschlossen werden.“ Eine
Allergiediagnostik kann leider
sehr aufwendig sein und be-
troffene Hundemüssenmeist le-
benslang behandelt werden.
Bei steigenden Temperatu-

ren nimmt zudem die Aktivität
von Schädlingen wie Zecken
deutlich zu. Ihre Stiche können
Krankheitserreger übertragen
und Borreliose oder eine Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen. Als Schutz-
maßnahme sollten Halter Anti-
Zecken-Mittel verwenden und
regelmäßig das Fell ihrer Tiere
kontrollieren. So entdecken sie

die Schädlinge schnell und kön-
nen diese mit einer Zeckenzan-
ge herausziehen. „Kommt es zu
Fieber oder Entzündungen um
die Einstichstelle, ist ein Tier-
arztbesuch dringend notwen-
dig“, mahnt Melanie Ahlers.
Eine Schutzimpfung gegen Bor-
reliose kann ebenfalls präven-
tiv wirken, wird jedoch nur bei
Hunden empfohlen, die einem
hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind.

Rücksicht nehmen

Neben Pflanzen und ungelieb-
ten Parasiten zeigen sich auch
Vögel und Wildtiere wieder ak-
tiv. Bereits imMärzbeginnt in ei-
nigen Regionen die entspre-
chende Brut- und Setzzeit. Wer
hier seine Verantwortungen
kennt und diesen nachkommt,
ermöglicht nicht nur sich selbst
und dem eigenen Vierbeiner
eine entspannte Frühlingszeit,
auch andere Tierarten profitie-
ren davon. djd

Auch die Vierbeiner starten voller Tatendrang in die neu erwachte
Natur – wo sich jetzt wieder besonders viele Zecken tummeln.

Gerade bei jungen verspielten
Hunden sollte man darauf ach-
ten, dass sie keine giftigen Pflan-
zen anknabbern. Fotos: Shutterstock

Werkeln, kochen,
aufbewahren

Innovativer Gartenschrank lässt sich universell nutzen

Messer, die mehr können als
nur zu schneiden, Sofas, die sich
zu einer komfortablen Liege-
wiese umfunktionieren lassen,
Küchenmaschinen, die rühren,
kneten und mixen – es gibt vie-
le Dinge, die einfach mehr zu
bieten haben und uns den All-
tag auf diese Weise erheblich
erleichtern. Schränke hingegen
dienen lediglich als Stauraum –
mit Glaseinsätzen auch zu Prä-
sentationszwecken – und set-
zen optische Akzente. War’s
das? Nicht unbedingt!
Wer einen Garten sein Eigen

nennt, weiß: Hier gibt es viel zu
tun. Der Rasenmussgemäht, die
Hecke geschnitten und das Un-
kraut gejätet werden. Das klappt
nicht ohne geeignetes Werk-
zeug. Doch wohin damit nach
getaner Arbeit? Damit Rasen-
mäher, Heckenschere und Co
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
sollten sie trocken und sicher
verstaut werden. Hier kommt
der neue, innovative Garten-
schrank „Altona“ von die-zwei-
radgarage ins Spiel – eine Holz-
Aluminium-Konstruktion, die für
so manche Überraschung gut
ist. Während das Schrankinne-

re – satte zwei Meter in der Län-
ge, bei einer Tiefe von 80, 100
und 120 Zentimetern – ganz
klassisch als Abstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder die Fahr-
räder verwendet werden kann,
dient die Innenseite der Tür zur
Aufbewahrung von Rechen,
Spaten, Besen. Das Beste: Die an
einer Führungsschiene befes-
tigte, mit Stehfalzprofilen aus
Aluminium verkleidete
Schranktür lässt sich komplett
aufziehen, sodass in geöffne-
tem Zustand ein geschützter
Raum entsteht. Und der kann für
verschiedenste Aktivitäten ge-
nutzt werden. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Outdoor-Kü-
che, die genug Platz für Grill,
Grillgut und Grillmaster bietet?
Oder einer kleinen „Werkstatt“
zum Basteln, Werkeln oder
Gärtnern? Selbst wer einfach
nur die Seele baumeln lassen
möchte, kommt hier voll auf sei-
ne Kosten – ganz ohne den Lau-
nen des Wettergottes ausgelie-
fert zu sein. Apropos Wetter:
Der facettenreiche Garten-
schrank besitzt ein robustes
Aluminium-Bogendach, Regen-
rinnen inklusive. epr

Bei dem innovativen Gartenschrank handelt es sich um eine Holz-Alu-
minium-Konstruktion, die auch als Stellplatz für Fahrräder genutzt
werden kann. Foto: epr/die-zweiradgarage

Depuis 20 ans…
Säit 20 Joer…

… pour permettre aux
populations démunies
de créer leur activité.

… fir deenen armen
Bevölkerungen ze
erméiglechen enger
Aktivitéit nozegoen.

www.ada-microfinance.lu

IBAN LU64 1111 1189 2705 0000
W_1100_AD01_CD

Tél. 80 71 90
info@chaletcenter.lu

www.chaletcenter.lu

Berodung • Fondatioun • Montage

Luxemburger Wort       

Natur & Gesondheet
Nature & santé

 
Rubrique 

hebdomadaire dédiée  

à l’environnement

Mittwoch, den 3.März 2021

Positive Auswirkungen

Umstellung auf
erneuerbare Energien

Immobilier neuf au GDL

Harder, better,
faster, stronger

Luxemburger Wort       

Bauen & Wunnen  
by wortimmo.lu

 
Spécial 

«Energies renouvelables/

Construction écologique»

2 mars 2022

Luxemburger Wort / wort.lu

Dossier print & digital

Green Economy       

A partir du 25 mars 2022

Das Magazin

«Grün & Nachhaltig» 

30 mars 2022
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 Tous formats possibles. Consultez notre Mediakit sur www.regie.lu. Prix 2022, htva.
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Außenbereich

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen

Zeit für einen Frühjahrsputz mit Ago Quart

Vergessen Sie das Reinigen mit
dem Hochdruck- und Dampf-
reiniger, das nur zur Beschädi-
gung der Oberflächen führt. Die
Steine werden durch die me-
chanische Beanspruchung
porös und sind daher immer
schwieriger zu reinigen.
„AGO Quart“ reinigt mühe-

los Dächer, Fassaden, Einfahr-
ten, Gehwege, Denkmäler, Ver-
bundsteine, Waschbeton, Holz,
Schwimmbäder, Markisen, Na-
tursteine, Gartenmöbel, Kunst-
stoffe usw.
„AGO Quart“ wird mit

einem Sprühgerät einmalig auf-
getragen und wirkt dann selbst-
reinigend auf die Oberflächen.
Bei einem grünlichen Algenbe-
fall einer Hausfassade ist be-
reits nach wenigen Tagen der
Befall restlos verschwunden. Bei

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder
Flechtenbefall sindVeränderun-
gen nach mehreren Monaten
sichtbar.
Der Kunde kann diese Reini-

gung mühelos selbst ausführen
oder den Govalux-Reinigungs-
service damit beauftragen.

Die Produkte sind direkt bei
Govalux erhältlich.
Sie können Ihre Bestellungen

telefonisch, per Mail oder über
Letzshop tätigen!
Abholung vor Ort freitags

zwischen 08.00 – 17.00 Uhr oder
nach Absprache.

Govalux.lu – www.letzshop.lu
20, rue de Rollingen – L-7475 Schoos
Tel. 26 32 00 89 | info@govalux.lu | www.govalux.lu

Was der Frühling für Hunde bereithält
Pollen, Zecken und Co.: Worauf Besitzer im Frühjahr besonders achten sollten

Osterglocken, Tulpen und Co.
kündigen die neue Jahreszeit an
und die Sonne gibt ihr Bestes.
Auch Hundebesitzer und ihre
Vierbeiner genießen die länge-
ren Tage und streifen voller Ta-
tendrang durch Feld und Flur.
Umsichtige Halter achten dabei
jetzt ganz besonders auf ihre
Lieblinge. Denn Flora und Fau-
na können in der aufblühenden
Saison manche Probleme für
Hunde bringen.

Verhalten beobachten

Während wir uns an den bun-
ten Farben und dem frischen
Grün erfreuen, warnt Melanie
Ahlers, Tierärztin: „Was schön
aussieht, ist für Hunde häufig gif-
tig und kann beispielsweise
Durchfall oder Erbrechen aus-
lösen.“ Besitzer sollten darauf
achten, dass ihre Tiere keine
Blumen und Sträucher anknab-
bern oder gar vollständig fres-
sen. Einige Gräser und Pflan-
zen können zudem allergische

Reaktionen auslösen. Häufige
Anzeichen für eine Pollenaller-
gie sind wiederkehrende Oh-
renentzündungen und Juckreiz,
der sich oft durch Belecken der
Pfoten oder Reiben des Ge-
sichts äußert.
„Eine Allergie ist nicht immer

leicht erkennbar“, so die Tier-
ärztin. „Zunächst müssen ande-
re Ursachen für den Juckreiz
ausgeschlossen werden.“ Eine
Allergiediagnostik kann leider
sehr aufwendig sein und be-
troffene Hundemüssenmeist le-
benslang behandelt werden.
Bei steigenden Temperatu-

ren nimmt zudem die Aktivität
von Schädlingen wie Zecken
deutlich zu. Ihre Stiche können
Krankheitserreger übertragen
und Borreliose oder eine Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen. Als Schutz-
maßnahme sollten Halter Anti-
Zecken-Mittel verwenden und
regelmäßig das Fell ihrer Tiere
kontrollieren. So entdecken sie

die Schädlinge schnell und kön-
nen diese mit einer Zeckenzan-
ge herausziehen. „Kommt es zu
Fieber oder Entzündungen um
die Einstichstelle, ist ein Tier-
arztbesuch dringend notwen-
dig“, mahnt Melanie Ahlers.
Eine Schutzimpfung gegen Bor-
reliose kann ebenfalls präven-
tiv wirken, wird jedoch nur bei
Hunden empfohlen, die einem
hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind.

Rücksicht nehmen

Neben Pflanzen und ungelieb-
ten Parasiten zeigen sich auch
Vögel und Wildtiere wieder ak-
tiv. Bereits imMärzbeginnt in ei-
nigen Regionen die entspre-
chende Brut- und Setzzeit. Wer
hier seine Verantwortungen
kennt und diesen nachkommt,
ermöglicht nicht nur sich selbst
und dem eigenen Vierbeiner
eine entspannte Frühlingszeit,
auch andere Tierarten profitie-
ren davon. djd

Auch die Vierbeiner starten voller Tatendrang in die neu erwachte
Natur – wo sich jetzt wieder besonders viele Zecken tummeln.

Gerade bei jungen verspielten
Hunden sollte man darauf ach-
ten, dass sie keine giftigen Pflan-
zen anknabbern. Fotos: Shutterstock

Werkeln, kochen,
aufbewahren

Innovativer Gartenschrank lässt sich universell nutzen

Messer, die mehr können als
nur zu schneiden, Sofas, die sich
zu einer komfortablen Liege-
wiese umfunktionieren lassen,
Küchenmaschinen, die rühren,
kneten und mixen – es gibt vie-
le Dinge, die einfach mehr zu
bieten haben und uns den All-
tag auf diese Weise erheblich
erleichtern. Schränke hingegen
dienen lediglich als Stauraum –
mit Glaseinsätzen auch zu Prä-
sentationszwecken – und set-
zen optische Akzente. War’s
das? Nicht unbedingt!
Wer einen Garten sein Eigen

nennt, weiß: Hier gibt es viel zu
tun. Der Rasenmussgemäht, die
Hecke geschnitten und das Un-
kraut gejätet werden. Das klappt
nicht ohne geeignetes Werk-
zeug. Doch wohin damit nach
getaner Arbeit? Damit Rasen-
mäher, Heckenschere und Co
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
sollten sie trocken und sicher
verstaut werden. Hier kommt
der neue, innovative Garten-
schrank „Altona“ von die-zwei-
radgarage ins Spiel – eine Holz-
Aluminium-Konstruktion, die für
so manche Überraschung gut
ist. Während das Schrankinne-

re – satte zwei Meter in der Län-
ge, bei einer Tiefe von 80, 100
und 120 Zentimetern – ganz
klassisch als Abstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder die Fahr-
räder verwendet werden kann,
dient die Innenseite der Tür zur
Aufbewahrung von Rechen,
Spaten, Besen. Das Beste: Die an
einer Führungsschiene befes-
tigte, mit Stehfalzprofilen aus
Aluminium verkleidete
Schranktür lässt sich komplett
aufziehen, sodass in geöffne-
tem Zustand ein geschützter
Raum entsteht. Und der kann für
verschiedenste Aktivitäten ge-
nutzt werden. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Outdoor-Kü-
che, die genug Platz für Grill,
Grillgut und Grillmaster bietet?
Oder einer kleinen „Werkstatt“
zum Basteln, Werkeln oder
Gärtnern? Selbst wer einfach
nur die Seele baumeln lassen
möchte, kommt hier voll auf sei-
ne Kosten – ganz ohne den Lau-
nen des Wettergottes ausgelie-
fert zu sein. Apropos Wetter:
Der facettenreiche Garten-
schrank besitzt ein robustes
Aluminium-Bogendach, Regen-
rinnen inklusive. epr

Bei dem innovativen Gartenschrank handelt es sich um eine Holz-Alu-
minium-Konstruktion, die auch als Stellplatz für Fahrräder genutzt
werden kann. Foto: epr/die-zweiradgarage

Depuis 20 ans…
Säit 20 Joer…

… pour permettre aux
populations démunies
de créer leur activité.

… fir deenen armen
Bevölkerungen ze
erméiglechen enger
Aktivitéit nozegoen.

www.ada-microfinance.lu
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Positive Auswirkungen

Umstellung auf
erneuerbare Energien

Immobilier neuf au GDL

Harder, better,
faster, stronger

SPÉCIAL ÈNERGIES RENOUVELABLES - CONSTRUCTION ÈCOLOGIQUE

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.650 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.590 €

Tous formats possibles. au prix mm/col de 4,68 € 
Possibilité de communiquer en format publi-rédactionnel.  
Consultez votre conseiller commercial.

FORMATS

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.399 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.218 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.340 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.404 €
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Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

Das Magazin  
GRÜN & NACHHALTIG

FORMATS

 1/1 page 210 x 297 mm 2.400 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.600 €

 1/1 page
sponsored 

content
210 x 297 mm 2.750 €

DOSSIER GREEN ECONOMY

FORMATS

M2 (5 col) 251 x 188 mm 5.541 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.983 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 3.133 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.941 €

NATUR & GESONDHEET / NATURE & SANTÉ

DOSSIER DIGITAL GREEN ECONOMY

Retrouvez les dispositifs en détail sur www.regie.lu/wort.lu  
ou auprès de votre conseiller commercial. 

Vos solutions de communication.
Impact ou notoriété, format publicitaire ou sponsored content : des espaces adaptés à votre communication.

 
 

DISPOSITIFS PRIX FORFAITAIRE 

Display exclusif  3.000 €

Sponsored content only 3.000 €

Display + Content avec slot 4.000 €
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https://regie.lu/fr/tarifs/
https://regie.lu/wp-content/uploads/2021/12/wortlu-tarifs-2022-fr.pdf


Luxemburger Wort

NATUR & GESONDHEET / NATURE & SANTÉ
Parution : chaque mardi
Clôture des réservations et remise du matériel : le vendredi précédant avant midi 

BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU
SPÉCIAL ÉNERGIES RENOUVELABLES / CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
Parution : 2 mars 2022
Clôture des réservations et remise du matériel : 28 février 2022 avant midi

DOSSIER GREEN ECONOMY
PRINT
Parution : 25 mars 2022
Clôture des réservations et remise du matériel : 15 mars 2022

DIGITAL 
Diffusion du dossier : à partir du 25 mars 2022
Clôture des réservations et remise du matériel : 4 jours ouvrables avant le début  
de la campagne (7 jours ouvrables pour les formats reach media)

 

Das Magazin

GRÜN & NACHHALTIG
Parution : 30 mars 2022
Clôture des réservations : 9 mars 2022
Remise du matériel : 16 mars 2022

 

Délais.

T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on

THEMA EXTRA 

GREEN
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