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Umweltfreundlich frühstücken
(14.12.09) Einmal mit einem Prominenten, Politiker etc. frühstücken. Die

Bezirksblätter erfüllen diesen Traum. Diesmal begannen Karl Zauner und
Umweltfreundlich frühstücken

Alfredo Rosenmaier den Tag gemeinsam.
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