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Das multifunktionale
Ultraschallgerät

Das neue Varios 560 wird mit dem Varios
Handstück mit Licht geliefert und bietet
drei Leistungsstufen, die mit einem Tas-
tendruck angewählt werden können. Jede
Stufe entspricht verschiedenen Typen
von NSK Spitzen. Die Auswahlmöglich-
keiten sind „G“ (General, Allgemein), „E“
(Endo) und „P“ (Paro). Die gewählte Stufe
wird visuell auf der LED-Anzeige darge-
stellt. Mit den Powertasten können in je-
der Stufe Feineinstellungen der Leistung
vorgenommen werden. Das kleine,

leichte und gut zu hand-
habende Handstück
wiegt nicht mehr als 33 g
und ist damit das leich-
teste Ultraschall-Scaler-
handstück der Welt. Die
Handermüdung wird
auch bei längerem Be-
handeln mit dem Gerät
minimiert. Die optionale
kreisrunde Lichtaus-
strahlung aus dem
Handstück mit Licht VALUXHP leuchtet
den Behandlungsbereich gut aus und er-
möglicht somit eine schnellere und ge-

nauere Behandlung. Ein beson-
derer Schaltkreis überwacht die
Krafteinwirkung und führt so-
fort einen entsprechenden Aus-
gleich durch, wenn sich diese er-
höht. Diese automatische Über-
wachung gewährleistet eine
konstante Leistungsabgabe bei
jeder Leistungseinstellung. Va-
rios Ultraschall-Scalerspitzen
sind für zahlreiche klinische An-
wendungen erhältlich.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Set für Individualprophy-
laxe und professionelle
Zahnreinigung 

Für die Zahnreinigung und Politur
sowie für die erweiterte Fissuren-
versiegelung hat BUSCH dafür 
prädestinierte Instrumente in einem
Set zusammengestellt. Die Reini-
gung der Zähne erfolgt mithilfe von
Silikonkelchen und Nylonbürsten.
Für eine erweiterte Fissurenversie-
gelung steht ein geeigneter Fein-
korn-Diamantschleifer zur Verfü-

gung. Nach erfolgter Versiegelung
werden die versiegelten Fissuren
gegebenenfalls nachgearbeitet.
Hierfür sind Silikonpolierer vorhan-
den.

Die Instrumente sind übersichtlich
auf einem BUSCH STERI-SAFE In-
strumentenständer mit Sicherheits-
bügel aufgesteckt. Das komplette
Set kann unter Beachtung der üb-
lichen Herstellerangaben ein-
schließlich Bohrerständer desinfi-
ziert, gereinigt und bis 135 °C steri-
lisiert werden. Weitere Informatio-
nen können Sie beim Hersteller
anfordern.

BUSCH & CO. KG
Tel.: 0 22 63/86-0

Parodontaltherapie noch
komfortabler 

An der neuen Ausführung des bewähr-
ten Ultraschallsystems Vector zur Pa-
rodontaltherapie fällt zunächst einmal
das elegante Anthrazit-Design ins
Auge. Hinzu kommen zwei wertvolle
Ergänzungen, die dem Zahnarzt ein
noch effektiveres Arbeiten ermög-
lichen: das Instrument Paro-Knospe
und die um 360 Grad drehbare Kupp-
lung im Handstück. 
Die Vector Methode hat sich seit ihrer
Einführung im Jahre 1999 in vielen
Zahnarztpraxen als minimalinvasive
und ursachengerichtete Behand-
lungsmethode in der Parodontalthera-
pie bewährt. Nun wird der Einsatz des
Ultraschallgeräts für den Zahnarzt
noch angenehmer. Mit der Paro-Knospe

erweitert sich das Instrumenten-Set
um ein Mitglied, das ähnlich geformt
ist wie die bekannte Paro-Sonde, aller-
dings am unteren Ende ausgebaucht.
Dieser auf den ersten Blick unschein-
bare Unterschied erweist sich in der
Praxis als äußerst effektiv und führt zu
einem deutlich höheren Abtrag. Insbe-
sondere die Konkrement-Entfernung
geht damit leichter von der Hand – und

dies bei geringem Instrumenten-Ver-
schleiß. Bei schmalen Zahnfleischta-
schen empfiehlt sich – wie gewohnt –
die Paro-Sonde. Für größeren Komfort
sorgt auch eine neue Drehkupplung
am Paro-Handstück. Sie erlaubt einen
Schwenk um 360 Grad, wodurch mehr
Ergonomie und Flexibilität gewährleis-
tet ist und auch der Ermüdung der
Hände entgegen gewirkt wird. Eleganz
und Professionalität strahlt darüber
hinaus das frische Design aus. So ver-
binden sich eine bewährte Therapie-
methode und sinnvolle Ergänzungen
im Detail zu einem neuen Vector Pro,
der – einmal in das Behandlungskon-
zept eingeführt – aus der Praxis kaum
mehr wegzudenken ist.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
www.duerr.de
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Zahnpflegekaugummi für
zwischendurch 

Dem Bedürfnis nach spürbar saube-
ren, weißen Zähnen und gleichzeitig
praktischer Mundhygiene zwischen-
durch, kommen die speziell entwickel-

ten Produkte Wrigley’s Extra
Professional mit

Mikrogranu-
laten und 

Xylit besonders entgegen. Während
sich die Mikrogranulate im Speichel
langsam auflösen, entsteht das Gefühl
frisch gereinigter Zähne, ohne abrasive
Nebenwirkungen für die Zahnoberflä-
che.

Patienten-Quiz zum Tag der
Zahngesundheit 

Zum Tag der Zahngesundheit, der all-
jährlich am 25. September in Deutsch-
land begangen und von namhaften Or-
ganisationen unterstützt wird, hat 
Wrigley Oral Healthcare Programs ein

Patienten-Quiz ausgeschrieben. Dieses
soll Zahnärzte in der Praxis unterstüt-
zen, Patienten zu einer eigenverantwort-
lichen Prophylaxe zu motivieren. For-
dern Sie bis 30.11.2005 kostenlos Pa-
tienten-Quiz-Karten (50 oder 100 Stück)
für Ihr Wartezimmer an: Stichwort „Tag
der Zahngesundheit – Patienten-Quiz“,
Fax 0 89 / 6 65 10-4 57. Sie nehmen da-
mit automatisch an der Verlosung at-
traktiver Preise für die Praxis teil.

Wrigley Oral Healthcare Programs 
www.wrigley-dental.de

Innovative
Air-FlowMethode

Mit den neuen farbigen Air-Flow Hand-
stücken weht ein frischer Wind in der
Praxis. In blau, gelb, orange, grün, rosé
oder weiß präsentieren sie sich be-
sonders modern. Doch
nicht nur der Look ist er-
frischend aktuell. Die
neu geformte Düse hat
eine größere Aktivflä-
che und ermöglicht da-
durch einen gleichmä-
ßigeren Reinigungsef-

fekt als vorher. Eine innovative Düsen-
geometrie garantiert zudem eine bes-
sere Strömungsführung sowie mehr
Betriebssicherheit. In Verbindung mit
dem Air-Flow Pulver sind auch Verstop-
fungsprobleme passé: Die Free Flow
Technologie sorgt für einen höheren

Durchfluss und damit
für zuverlässiges, ef-
fizientes Arbeiten.
Zur Verfügung stehen
drei Geräte: der Klas-
siker Air-Flow S1, das
Air-Flow S2 und das
Air-Flow handy 2+.

Bei der Air-Flow Methode vereinigt sich
ein Gemisch aus Luft und modifiziertem
Natriumbikarbonat mit einem Wasser-
strahl, der Plaque und Zahnbeläge kurz
und schmerzlos entfernt. Der Air-Flow
S2 enthält zusätzlich die Piezontechno-
logie, die zurzeit modernste Methode
zur Zahnsteinentfernung: Mit rund
30.000 Ultraschallschwingungen pro
Sekunde verschwinden Zahnstein und
harte Beläge im Handumdrehen.

EMS Electro Medical
Systems-Vertriebs GmbH
www.ems-dent.de

Neue Interdentalbürsten
als intelligente Alternative

Zahnbürsten reinigen Zähne be-
kanntlich nicht „rundum“. Plaque
haftet daher besonders gern in den
Zahnzwischenräumen und verur-
sacht dadurch Karies und Zahn-
fleischerkrankungen. Unterschied-
lich sind aber die Anforderungen je-
des einzelnen Benutzers an die Form
der Bürste bzw. des Halters und das
damit verbundene „Handling“.
Während Dent-o-care’s bisherige
Marke Proximal-Grip® ein be-
sonders „schlankes“ Design mit ei-
nem sehr schmalen, ca. 5 cm langen
Griff aufweist, das die Interdental-
reinigung – besonders im Molarbe-
reich – ähnlich einfach wie mit einem
Zahnholz ermöglicht, hat die neue

DentoProx® Interdentalbürste einen
kräftigen, kurzen Griff und ist daher
ideal für die Frontzähne geeignet.
Alle anderen Eigenschaften über-
nehmen die neuen Bürsten von ih-
rem bewährten Schwestermodell
„Proximal-Grip“,
1. gleiche Bürstenstärken
2. gleiches Bürstenmaterial
3. gleiche Farbkodierung der Griffe
aber ...
4. andere Griffvariante.
Sechs verschiedene Ausführungen
je Marke stehen zur Auswahl. Sie
sind farbcodiert, d.h. sie besitzen
zur besseren Unterscheidung der
Bürstenstärke verschiedenfarbige
Griffe: ultra-fein = türkiser Griff,
xxxx-fein = gelber Griff,  xxx-fein =
roter Griff,  xx-fein = schwarzer Griff,
fein = weißer Griff, konisch = blauer

Griff. Jeder 6-Stück-Packung des
neuen Produktes liegt übrigens auch
eine Schutzkappe bei, die die Nut-
zung der Bürsten auch unterwegs
ermöglichen. Auf das hintere Ende
aufgesteckt, kann sie zudem als Ver-
längerung dienen. 
Der Vertrieb erfolgt ausschließlich
über Zahnärzte, Prophylaxeshops
und Apotheken. 
Weiter Informationen erhalten Sie
unter: 0 81 02/41 12

Dent-o-care  Dentalvertriebs GmbH 
www.dentocare.de
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Flacher Chip 
gegen tiefe Taschen

PerioChip® ist ein Arzneimittel, das die
Heilung von Parodontitis erfolgreich und
effizient unterstützt. Es handelt sich um
eine kleine rechteckige, orangefarbene
Membran, die mit Chlorhexidin vernetzt
ist. PerioChip® sollte vor allem nach der
supra- und subgingivalen Reinigung
(SRP) und der Einweisung des Patienten
in die Feinheiten der
Mundhygiene in die ent-
zündeten Parodontalta-
schen ab einer Tiefe von
5mm appliziert werden.  In
den ersten 24 Stunden
werden 40% des im 
PerioChip® enthaltenen
Chlorhexidins in die ent-

zündete Zahnfleischtasche abgegeben.
Während eines Zeitraums von 7 Tagen
folgt eine langsame und kontinuierliche
Abgabe des restlichen Medikaments,
wodurch nach und nach die entzün-
dungsverursachenden Keime zerstört
werden. Die Membran löst sich nach 7–
10 Tagen vollständig auf und die rest-
lichen Chlorhexidin-Moleküle werden
gelöst. So kann sich das geschädigte Ge-
webe erholen und es kommt schließlich

zu einer Reduzierung
der Taschentiefe. Bei
stark entzündeten und
tiefen Zahnfleischta-
schen ist eine wieder-
holte Behandlung nach
drei Monaten zu emp-
fehlen. PerioChip® ist
dank neuester Entwick-

lungsmaßnahmen bei einer Raumtem-
peratur bis 30 °C lagerfähig. Die Haltbar-
keit beträgt zwei Jahre ab Herstellungs-
datum.
Vier Kernargumente genügen, um den
Patienten von PerioChip®zu überzeugen: 
–  Keine Zahnverfärbung
–  Keine Geschmacksveränderungen
–  Keine Änderungen der Mundhygiene-

und Essgewohnheiten 
–  Keine Gefahr der Resistenzbildung wie

beispielsweise bei Antibiotika.
PerioChip® kann direkt bei Dexcel
Pharma bestellt werden. 
Nutzen Sie die kostenlose Hotline:
0800/2 84 37 42 oder per E-Mail an 
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de.

Dexcel Pharma GmbH
www.dexcel-pharma.de

Neuartige Zahncreme 
mit Perl-System 

Die medizinische Zahncreme Pearls
& Dents bietet eine völlig neue Art der
Zahnreinigung: Kleine, weiche und in
ätherischen Ölen getränkte Putzkü-
gelchen entfernen sanft und effektiv
zugleich Bakterien-Beläge (Plaque)
und Verfärbungen auch aus schwer
zugänglichen Stellen zwischen den
Zähnen. 
Das Ergebnis sind ungewohnt zungen-
glatte Zähne, an denen neue Beläge nur
noch schwer haften bleiben. Die Perlen
rollen Beläge einfach weg – der Zahn-
schmelz erhält seine natürliche Glätte
und Weiße zurück, was neue Ablage-
rungen erschwert und eine fühlbar

bessere Pflege bedeutet. Weil die Kü-
gelchen wesentlich weicher als der
Zahnschmelz sind, können sie ihn auch
nicht schädigen. Das gilt auch für frei-
liegende Zahnhälse, Fissurenversiege-
lungen und Kunststofffüllungen. So
kann Pearls & Dents auf übliche ag-
gressive Scheuer- und Bleichmittel
verzichten und ist deswegen eine sehr
sanfte Zahnpflege. Ein hochwirksames
Doppel-Fluorid-System mit
Amin- und Natrium-
f l uo r i den

härtet den Zahnschmelz und beugt Ka-
ries nachhaltig vor. Eine abgestimmte
Kombination aus Panthenol (Provita-
min B5) und Bisabolol, aus Extrakten
der Kamillenblüte und ätherischen
Ölen wirkt entzündungshemmend und
antibakteriell und sorgt für reinen
Atem. Xylit verzögert wirkungsvoll die
Zahnbelagsneubildung und hemmt ka-
riogene Bakterien. Pearls & Dents ist zu
empfehlen für alle Zahnputzer, be-
sonders auch für Träger von Zahn-
spangen, Kronen, Implantaten, Brü-
cken, für Raucher, Kaffee-, Tee- und
Rotweintrinker und bei Fissurenver-
siegelungen und Kunststofffüllungen.

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
www.drliebe.de

Pulverstrahlgerät  

Das seit der IDS angebotene easyjet pro,
das erste turbinenadaptierbare Pulver-
strahlgerät von mectron, ist über eine
Kupplungseinheit für nahezu allen gän-
gigen Turbinenkupplungen verfügbar.
Neu ist die Art des Pulvertransports im
Gerät. Eine spezielle kiemenförmige
Öffnung im Pulverkanal der Pulverkam-
mer gewährleistet einen absolut gleich-

mäßigen und leistungsstarken Pulver-
strom. Das drehbare Spray-Handstück
des easyjet pro wird einfach aufge-

steckt. Einzigartig ist der neue Silikon-
Protektor, der sowohl die Zähne vor un-
absichtlichem Kontakt schützt als auch
das Eindringen von Schmutzpartikeln
verhindert. Als eines der leichtesten und
kompaktesten turbinenadaptierten Pul-
verstrahlgeräte ermöglicht es ein einfa-
ches und zielgenaues Arbeiten.

mectron Deutschland
www.mectron.com
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Prophylaxepasten gegen
Zahnbelag 

Prophylaxepasten von SHOFU sind in
verschiedenen Ausführungen und Ge-
schmacksrichtungen erhältlich: Die

fluoridhaltigen Merssage Pasten be-
seitigen Zahnbelag und erzielen eine
glatt polierte Zahnoberfläche. Mers-
sage Regular wird bei stärkeren Zahn-
verfärbungen und zu Beginn einer Pro-
phylaxebehandlung sowie zur Politur
von Zahnoberflächen und zur Politur
nach der Entfernung von KFO-Geräten
angewendet.
Merssage Fine verwendet man bei
leichten Verfärbungen, zur Politur nach
der Zahnsteinentfernung und nach dem
Bleichen. Merssage Plus ist geeignet
zur Politur nach Zahnsteinentfernung

und nach dem Bleichen, zur Prävention
von neuen Verfärbungen sowie zur Rei-
nigung von Füllungsmaterialien und
Politur der Oberfläche. Die fluoridfreie
Prophylaxepaste Pressage ist für die
Reinigung von Zahnoberflächen vor
dem Bleichen und vor dem Auftragen
von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fis-
surenversieglern bestimmt. Sie enthält
kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung
und Haftverbund beeinträchtigen kann.

SHOFU Dental  GmbH
www.shofu.de

Eine Munddusche ohne
Schnur und Schlauch 

Ein völlig neues Modell von Waterpik,
der meistverkauften Mundduschen-
marke der Welt, gleichzeitig dem Erfin-
der und weltgrößten Hersteller von
Mundduschen, ist jetzt erhältlich.
Waterpik Handy Jet ist eine leistungs-
starke, akkubetriebene Hand-Mund-
dusche für zu Hause und auf Reisen.
Sie kann mit nur einer Hand bedient
werden und ist deshalb praktisch und
einfach zu benutzen. Es stören weder
ein Wasserschlauch noch ein Elektro-
kabel. Der Wassertank ist in das Gerät
integriert, deshalb ist die Handy Jet so-

fort gebrauchsfer-
tig. Zum Lieferum-
fang gehören vier
A u f s t e c k d ü s e n
und ein Ladegerät
zum Wiederaufla-
den des eingebau-
ten Akkus. Neben
der grundsätz-
lichen Unterstüt-
zung der Mundhy-
giene eignet sich
die Munddusche
besonders auch für
Menschen, die Im-
plantate tragen. Denn diese müssen
immer gut gereinigt werden, damit es

nicht zu Zahnfleischent-
zündungen kommt. Water-
pik Handy Jet WP-360E ist
daher in Ergänzung zur
Zahnbürste ein überaus
probates medizinisches
Zahn- und Mundhygiene-
gerät. 
In Deutschland wird die
Munddusche exklusiv von
der intersanté GmbH,
Bensheim, vertrieben. Un-
verb. empf. Endverbrau-
cherpreis € 79,00.

intersanté GmbH
www.intersante.de

Air-Abrasionstechnik 

Ein entscheidender Fortschritt auf dem
Weg zum „Bohren ohne Bohrer“ ist das
neuartige AQUACUT-Gerät vom deut-
schen Vertriebspartner Hager & Werken
aus Duisburg. Der entscheidende Fort-
schritt von AQUACUT liegt darin, dass
der Al2O3-Sandstrahl mit einem Wasser-
schleier ummantelt wurde. Dadurch
konnte die Staubentwicklung gegenüber
anderen Geräten entscheidend reduziert
werden. Ein weiterer Vorteil dieser Tech-
nik liegt darin, dass AQUACUT zur Zahn-
reinigung und zur Präparation eingesetzt
werden kann. Das Gerät ist mit zwei Pul-
verkammern ausgestattet. Eine davon ist
mit Al2O3-Pulver gefüllt. Die andere ent-
hält Natriumbicarbonat, wie es zum Rei-

nigen und Polieren
stark verfärbter Zähne
eingesetzt wird. Im kli-
nischen Alltag kann der
Behandler zunächst
versuchen, eine ver-
dächtige Verfärbung zu
reinigen. Sollte eine ka-
riöse Läsion vorliegen,
kann er durch Umlegen eines Schalters
die Kammer mit Aluminiumoxid aktivie-
ren, um Schmelz bzw. Dentin präzise und
schnell abzutragen. Mit AQUACUT lässt
sich beispiellos minimalinvasiv präpa-
rieren. Durch den Wasserschleier konnte
die Schneidleistung gegenüber her-
kömmlichen Air-Abrasionsgeräten ge-
steigert werden. Die beschliffene Zahn-
hartsubstanz wird zusätzlich perfekt auf-

geraut. Gesunde Zahn-
substanz lässt sich mit
AQUACUT und den
modernen Materialien
der Adhäsivtechnik
wirklich schonen. Mit
AQUACUT besteht
erstmals die Möglich-
keit, die Air-Abrasion

wirtschaftlich einzusetzen, denn der An-
schaffungspreis des Gerätes ist ver-
gleichbar mit dem hochwertiger Prophy-
laxestrahlgeräte. Die Funktionsweise
von AQUACUT wird auf den regionalen
Herbstmessen am Messestand von Ha-
ger & Werken vorgestellt.

Hager & Werken
www.hagerwerken.de
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Neues 
Mund-Wund-Pflaster

Seit April dieses Jahres ist das neue
Produkt der Firma lege artis Pharma
GmbH + Co KG, Dettenhausen, erfolg-
reich auf dem Markt: LEGASED natur –
dieses so genannte Mund-Wund-
Pflaster ergänzt die Produktpalette für

die endodontische Zahnversorgung,
Prophylaxe bzw. Schmerztherapie.
LEGASED natur ist ein neues Mund-
Wund-Pflaster zur Behandlung von
entzündeter Mundschleimhaut, Aph-
then und Prothesendruckstellen.
Die viskose Flüssigkeit bildet einen
Schutzfilm und schützt die wunde Stelle
vor Säuren, Bakterien und Essensres-
ten und fördert so die Selbstheilung. Die
natürlichen Inhaltsstoffe (Naturharze)
schonen die Zähne und das Zahnfleisch
und erzeugen dadurch eine hohe Pa-
tientenakzeptanz. LEGASED natur hat
eine sirupartige Beschaffenheit und
kann mit einem Wattestäbchen auf die
zuvor trocken getupfte Stelle aufgetra-

gen werden. Durch den sich bildenden
elastischen Schutzfilm – ähnlich einem
Wundpflaster – ist die wunde Stelle vor
chemischen Reizen und mechani-
schem Druck geschützt und lindert da-
durch bestehenden Schmerz.
Der Zahnarzt kann LEGASED natur in
einer 20 ml-Packung über den Dental-
handel beziehen. Der Patient erhält
eine 5 ml-Packung in seiner Apotheke.
LEGASED natur wird auf den Fachden-
tals im Herbst weiterhin im Fokus ste-
hen – besuchen Sie uns und informie-
ren Sie sich.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
www.legeartis.de

Weich und schonend für
spezifische Pflege 

Entwickelt in Zusammenarbeit mit
Spezialisten und entworfen für 
Patienten mit besonderem Bedarf.
Die ultraweichen Borsten garantie-
ren eine sehr schonende Reinigung
nach chirurgischen Eingriffen oder
bei sehr empfindlichem Zahnfleisch.

TePe Special Care – Ultraweich
Special Care ist eine einzigartige Bürste
mit 12.000, speziell entwickelten, äu-
ßerst weichen Borsten. Empfohlen
wird sie direkt nach chirurgischen Ein-
griffen und für Patienten mit sehr sen-
sibler Mundschleimhaut. Die dichten
und extrem weichen Borsten machen

Special Care einzigartig im Ver-
hältnis zu der normalen Zahn-
bürste. 
Special Care klein hat einen klei-
neren Bürstenkopf mit 7.000
äußerst weichen Borsten. Diese
wird empfohlen für Patienten,
die starke Schwellungen haben
oder die einen kleinen Bürsten-
kopf bevorzugen.

TePe Gentle Care –
Weich und sanft

Eine spezielle Zahnbürste,
die besonders geeignet ist
bei empfindlichem Mundge-
webe und für einen schonen-
den Übergang zwischen Spe-
cial Care und der normalen

Zahnbürste. Gentle Care wird auch
als Alternative zur normalen Zahn-
bürste z.B. bei empfindlichem Zahn-
fleisch und bei freiliegenden Zahn-
hälsen empfohlen.

Anwendungsgebiete:
–  nach chirurgischen Eingriffen
–  nach PA-Behandlungen
–  bei dünnem, empfindlichem Mund-

gewebe
–  bei Strahlen- und Röntgentherapie
–  bei Mundtrockenheit
–  bei Lichenplanus und Pemphigus
–  bei freiliegenden Zahnhälsen

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
www.tepe.se
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