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ICH FREUE MICH, DASS SIE SICH FÜR UNSER UNTERNEHMEN  
INTERESSIEREN. SIE WERDEN SEHEN: ES LOHNT SICH.

seit 2001 bin ich inhaber der firma hasenkopf und leite sie in zweiter Generation. 
im ländlichen oberbayern, im beschaulichen Mehring bei Burghausen begann 
1964 die erfolgsgeschichte unseres familienunternehmens und hier setzen wir sie 
fort. Von einem kleinen handwerksbetrieb mit zwei Beschäftigten hat sich 
hasenkopf zum Vorreiter in der Verarbeitung innovativer werkstoffe entwickelt. 
heute sind wir eine international tätige industrie-Manufaktur mit einem ständig 
wachsenden Team von aktuell über 200 Mitarbeitern. als Zulieferspezialist bieten 
wir ein breites spektrum an ganzheitlichen Lösungen in holz, Corian®, parapan® 
und in weiteren premiumwerkstoffen. 

auf unsere herkunft und unsere Verwurzelung im handwerk sind wir aber nach 
wie vor stolz. denn nur wer mit handwerklicher sorgfalt und präzision selbst 
ausgefallene individuelle wünsche erfüllen kann, bringt perfektion auch in serie 
und schafft es, dabei flexibel zu bleiben. ob Unikat oder serienfertigung – mit 
hasenkopf haben sie den richtigen partner für ihre projekte.

MEIN NAME IST 
ROLAND HASENkOpF.

roland hasenkopf, dipl. ing. (fh)
inhaber und Geschäftsführer
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ALS GESCHÄFTSFÜHRER VON HASENkOpF MÖCHTE ICH SIE 
FÜR EIN UNTERNEHMEN BEGEISTERN, VON DEM ICH SELBST 
BEGEISTERT BIN.

Mit wegweisenden Verarbeitungstechniken für verschiedene premiumwerkstoffe 
geht die hasenkopf industrie-Manufaktur neue wege. als Teil einer effizienten 
wertschöpfungskette arbeiten wir zusammen mit unseren kunden und partnern 
aus dem holz verarbeitenden handwerk und der weiterverarbeitenden industrie 
für renommierte auftraggeber und haben uns bei international bekannten 
Marken, architekten und designern einen namen gemacht. doch wir wollen uns 
noch weiter entwickeln. neben unserer kernkompetenz, der verformenden und 
spanenden 3d-Verarbeitung, stellen wir auch im Gießen ausgewählter Materialien 
unser können unter Beweis. 

die einzigartige kompetenz und Motivation unserer Mitarbeiter bilden die 
Grundlage unseres erfolgs. Mit modernsten Maschinen sind wir immer auf dem 
neuesten stand der Technik. Und unsere hohen ansprüche an Qualität gelten  
für einzel- und serienfertigung gleichermaßen. so gelingt uns die Verbindung  
von handwerklicher Tradition und industrieller innovation. Lassen sie sich beein-
drucken – von ungeahnten Möglichkeiten und unseren einzigartigen produkten 
»Made in Bayern«.

ICH BIN MARkUS
GRÖGER.

Markus Gröger, dipl. ing. (fh)
Geschäftsführer
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WIR SIND 
HASENkOpF.

2001 habe ich das Unternehmen an die nächste Generation übergeben, aber ich 
freue mich nach wie vor jeden Tag über die positive entwicklung von hasenkopf, 
für die ich 1964 mit nur zwei Beschäftigten den Grundstein gelegt habe.  
Meinem sohn und allen unseren engagierten Mitarbeitern wünsche ich auch  
weiterhin viel Glück und erfolg!

didymus hasenkopf
Unternehmensgründer 

WIR SIND INGENIEURE, kAUFLEUTE, TECHNIkER, SCHREINER 
UND NOCH VIELES MEHR. ABER UNSERE ARBEIT HAT EINEN 
GEMEINSAMEN NENNER: BEGEISTERUNG.

arbeiten bei hasenkopf bedeutet arbeiten im Team. denn nur gemeinsam 
vollbringen wir die höchstleistungen, die unsere kunden von uns gewohnt sind 
und die wir selbst von uns erwarten – indem jeder einzelne Mitarbeiter Tag 
für Tag sein Bestes gibt und seine individuellen handwerklichen, industriellen 
oder kaufmännischen fähigkeiten in die gemeinsame arbeit einbringt.  
Gemeinsam bauen wir auf Bewährtem auf. Gemeinsam gehen wir neue wege.  
Gemeinsam begeistern wir unsere kunden und partner.
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SERIENFERTIGUNG

wir sind industrie. Mit über 200 Mitar-
beitern, 20.000 m² produktionsfläche 
und modernster Cad-, CaM- und 
CnC-Technologie machen wir perfekti-
on nach Maß auch in serie möglich.  
dafür steht der namenszusatz  
industrie-Manufaktur. denn wir bieten 
unseren kunden sämtliche Vorzüge 
industrieller produktion, wie schnelle 
auftragsabwicklung, verlässliche  
Qualität, höchste effizienz und Liefe-
rung »just in time«.

pERFEkTION NACH  
MASS. pERFEkTION  
IN SERIE. DAS IST  
HASENkOpF.

EINzELFERTIGUNG 

wir sind handwerk. seit beinahe einem 
halben Jahrhundert fertigen wir unver-
wechselbare Unikate und erfüllen dabei 
auch ausgefallene individuelle wün-
sche. wir begreifen uns als Manufaktur, 
denn dieser Begriff steht heute mehr 
denn je für handwerkliche exzellenz, 
verlässliche Qualität und perfektion 
nach Maß. Genau wie hasenkopf.
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TELL THE LOGO – DAS NEUE 
LOGO STEHT FÜR DIE kERN- 
kOMpETENz VON HASENkOpF: 
pERFEkTION IN DREIDIMENSI- 
ONALER VERARBEITUNG, VOM 
UNIkAT BIS zUR SERIE. 

einZeL- Und serienferTiGUnG
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DESIGN CHARACTER 01 – HyDRA XXL
DUSCHE, WANNE UND WASCHTISCH  
IN EINEM. By STUART A. VEECH / VMA

desiGn CharaCTers
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DESIGN CHARACTER 02 – TWISTER
NEUER SCHWUNG FÜR DIE kÜCHE.  
By TITUS BERNHARD & pETER MARTIN
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DESIGN CHARACTER 03 – SWAN
DIE ANMUTIGSTE VERBINDUNG VON 
DUSCHE UND BADEWANNE.  
By pETER MARTIN & TITUS BERNHARD
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DESIGN CHARACTER 04 – WORkFLOW
NAHTLOSE ÜBERGÄNGE FÜR FLIESSENDE  
ARBEITSpROzESSE. By pAUL FLOWERS

desiGn CharaCTers
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GiessenVerforMenspanen
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SpANEN

dass unsere herkunft im schreinerhandwerk liegt, zeigt  
sich deutlich an unserer großen kompetenz in der spanen-
den Verarbeitung verschiedener werkstoffe. natürlich gehen 
wir auch hier mit der Zeit und verbinden traditionelles hand-
werkliches können mit innovativer Technik. Mit elf 3-achs- 
beziehungsweise 5-achs-CnC-Bearbeitungszentren und 
modernsten Cad- und CaM-Lösungen sind wir auch für 
umfangreiche und komplexe aufträge bestens gerüstet.
 

VERFORMEN

seit über zwanzig Jahren befassen wir uns mit der thermi-
schen Verformung von Corian® und anderen Mineral-  
und acrylwerkstoffen. durch unsere reiche erfahrung und 
modernste technische Verfahren sind wir heute in der Lage, 
unsere vielseitigen, hochwertigen werkstoffe in nahezu jede 
beliebige form zu bringen. für unsere kunden und partner, 
für architekten und designer eröffnen wir so ungeahnte 
Möglichkeiten der kreativen formgestaltung.
 

GIESSEN

Gießen zählt zu den ältesten formgebungsverfahren 
überhaupt. Bei uns zählt es zu den neuesten. wir erweitern 
unsere kompetenzen in dreidimensionaler Verarbeitung 
und bieten unseren kunden auch das Gießen ausgewählter 
werkstoffe nach individuellen Vorgaben an.

UNSERE VERARBEITUNGS- 
TECHNIkEN SpANEN,  
VERFORMEN, GIESSEN

kOMpETENz IN ALLER FORM 

spanen, Verformen und Gießen – in der dreidimensionalen Verarbeitung
hochwertiger werkstoffe sind wir alte hasen. das heißt nicht, dass wir uns auf unserer
erfahrung ausruhen. Um den hohen ansprüchen und individuellen Vorstellungen unserer 
kunden und partner aus industrie und handwerk gerecht zu werden, arbeiten wir mit 
den modernsten mechanischen und thermischen Verfahren und halten unsere Technik 
immer auf dem neuesten stand.
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HOLz

› natürlich und nachwachsend

› gut zu verarbeiten

› verschiedenste holzarten und holzwerkstoffe

› kombinierbar mit anderen werkstoffen
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MIT HOLz SIND WIR GROSS GEWORDEN.  
WIR WERDEN WEITER DAMIT WACHSEN.

aus holz und holzwerkstoffen fertigen wir seit 1964 hochwertige, montagefertige 
schubladensysteme. aus einer auswahl von über 100 profilen und verschiedens-
ten konstruktionsvarianten produzieren wir für unsere kunden aus dem holz-
handwerk und der weiterverarbeitenden industrie individuelle Lösungen. Unser 
Materialspektrum umfasst sperr- und echtholz, beschichtete spanplatten, sowie 
hochwertige Mdf-profile in verschiedenen farben. neben den klassischen 
schubladenhölzern Buche und ahorn stehen auch edle hölzer wie eiche, esche, 
kirschbaum oder nuss zur auswahl. doch nicht nur schubladen fertigen wir  
ab stückzahl 1 nach Maß. auf wunsch verwirklichen wir in Zusammenarbeit mit 
unseren partnern aus allen Bereichen der holzverarbeitung auch ganze Laden- 
einrichtungen und modulare konzepte.

UNSER kLASSIkER 
WERkSTOFF HOLz
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CORIAN®

› sehr strapazierfähig und haltbar

› mechanisch und thermisch verarbeitbar

› naht- und fugenlos verklebbar

› besonders hygienisch und pflegeleicht

› hinterleuchtbar

› erhältlich in 100 farbvarianten

› umweltfreundlich und recyclebar
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CORIAN® HAT VIELE SEITEN. 
ABER NUR GUTE.

Corian® ist das Multitalent unter unseren premiumwerkstoffen. durch seine  
herausragenden Materialeigenschaften genügt der Mineralwerkstoff den höchs-
ten ansprüchen an Ästhetik und funktionalität, Belastbarkeit und Benutzungs- 
freundlichkeit. aus Qualitätsgründen vertrauen wir auf das original von dupont.  
Corian® lässt sich auf herkömmliche weise spanend verarbeiten oder durch spe- 
zielle thermische Verarbeitungsverfahren in nahezu jede beliebige form bringen. 
Unsere Leistungen im Bereich Corian® reichen von der individuellen, kundenbe-
zogenen anfertigung von einfachen arbeitsflächen, waschtischen, decken- oder 
wandverkleidungen bis hin zu höchst komplexen, dreidimensional verformten 
Bauteilen – und das alles zu äußerst wettbewerbsfähigen preisen und in technisch 
optimaler Qualität.

UNSER MULTITALENT
WERkSTOFF CORIAN®
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pARApAN®

› hochglanzoberfläche höchster Qualität

› massiver werkstoff

› homogen durchgefärbt

› erhältlich in 20 farbvarianten
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pARApAN® IST OBERFLÄCHLICH IM BESTEN SINNE. UND BIETET 
DIE LÖSUNG FÜR BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN.

durch die unkomplizierte Zulieferung von montagefertigen Bauteilen aus para-
pan® machen wir für Laden- und Möbelbauer auch schwierige herausforderungen 
wie spiegelglatte, hochglänzende oberflächen zum kinderspiel. parapan® ist 
bestens geeignet für Möbelfronten, schranktüren und Verkleidungen, aber auch 
für komplette Möbel. der homogene acrylwerkstoff ist gleichmäßig durchge-
färbt, lichtbeständig und in zwanzig verschiedenen einfärbungen erhältlich. die 
standardfarben haben wir immer auf Lager. durch spanen oder thermische Ver-
formung bringen wir oberflächen und objekte aus parapan® in die gewünschte 
form. Und farbe und hochglanz in alle Lebensbereiche.

UNSER GLANzLICHT 
WERkSTOFF pARApAN®
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MIT UNSEREN VIELSEITIGEN pREMIUMWERkSTOFFEN 
IST jEDE WAHL DIE RICHTIGE.

neben holz, Corian® und parapan® bieten wir auch produkte und Leistungen in 
weiteren premiumwerkstoffen wie zum Beispiel acryl und Gipsfaserbeton. Jeder 
unserer werkstoffe hat seine individuellen Materialeigenschaften, die sich bereits 
in der Verarbeitung und später im jeweiligen anwendungsbereich nutzen lassen. 
durch unsere große auswahl an unterschiedlichen werkstoffen und durch unsere 
bewährte kompetenz in verschiedenen Verarbeitungstechniken bieten wir für 
jedes projekt die passende Lösung – ganz gleich, welcher werkstoff, welche form 
und welcher Verwendungszweck gefragt sind.

UNSERE zUGABE  
WEITERE pREMIUM- 
WERkSTOFFE
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UNSERE kOMpETENz
IN DESIGN & ARCHITEkTUR

ANSpRUCHSVOLLE GESTALTUNG BRAUCHT AUSSERGEWÖHN-
LICHE MATERIALIEN UND FORMEN. DAS GILT FÜR EINzELNE 
OBjEkTE GENAU WIE FÜR GANzE RÄUME.

hasenkopf lässt fantasien wirklichkeit werden: für designer und architekten 
eröffnen wir völlig neue Möglichkeiten kreativer Gestaltung – mit innovativen 
werkstoffen und modernsten Techniken, diese in aufsehenerregende formen zu 
bringen. durch know-how und langjährige erfahrung in der dreidimensionalen 
Verarbeitung von premiumwerkstoffen wie Corian® und parapan® sind wir der 
ideale partner, wenn es um ästhetische innovationen geht. 

der kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt: ob außergewöhnliche formen 
für design-objekte, eindrucksvolle Verzierungen und Veredelungen von ober-
flächen und Verkleidungen oder spektakuläre Lichtinstallationen – durch unsere 
vielseitigen werkstoffe machen wir Träume im raum wahr. Gerne unterstützen 
wir den kreativen prozess mit rat und Tat von der ersten idee an und begleiten 
unsere kunden und partner bis zur finalen Umsetzung.

im auftrag von riedl Messe-, Laden- & objektbau und nach entwürfen der ippolito fleitz Group  
fertigte hasenkopf die beeindruckende wandverkleidung im auditorium des neuen internationalen 
kongresszentrums in der usbekischen hauptstadt Taschkent. die kunstvoll geschwungenen Bänder  
aus Corian® in der farbe Glacier-white können hinterleuchtet werden, so dass sich der gewaltige  
raum in erhabene Lichtstimmungen versetzen lässt. [ foto: andreas focke ]
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UNSERE kUNDEN UND  
pARTNER SIND SO  
VIELSEITIG WIE WIR SELBST.

WIR SIND TEIL EINER EFFIzIENTEN WERTSCHÖpFUNGSkETTE: pARTNERSCHAFTLICH UNTER- 
STÜTzEN WIR WEITERVERARBEITER WIE SCHREINER, LADEN- UND MESSEBAUER ODER AUCH 
ARCHITEkTEN UND DESIGNER AUF WUNSCH BEREITS IN DER pLANUNGS- UND ENTWICkLUNGS- 
pHASE. WIR LIEFERN MONTAGEFERTIGE LÖSUNGEN ODER INSTALLIEREN UNSERE AUFTRAGS- 
ANFERTIGUNGEN VOR ORT. SO HABEN WIR ANTEIL AN DER ERFOLGREICHEN UMSETzUNG VON 
pROjEkTEN FÜR NAMHAFTE MARkEN, UNTERNEHMEN UND INSTITUTIONEN:  
AIDA, ALLIANz ARENA VIp LOUNGES, ARMy LODGE BÖBLINGEN, ARRI TV, ASkLEpIOS kLINIk 
LICH, AUDI, AUkTIONSHAUS STUkER, AXELMEISELICHT, BAyERISCHE VERSORGUNGSkAMMER, 
BMW, BORROMÄUSApOTHEkE SALzBURG, CHINESISCHE BOTSCHAFT, DENTApRIME CLINIC 
VARNA (BULGARIEN), FELDMILLA.DESIGNHOTEL. (SÜDTIROL), DEUTSCHE pOST, DEUTSCHE  
TELEkOM, DkV, DRESDNER BANk, EADS, E.ON, ESTÉE LAUDER, FC BAyERN MÜNCHEN, FLUG-
HAFEN MÜNSTER-OSNABRÜCk, FRANCE TÉLÉCOM, GENOSSENSCHAFTSVERBAND MÜNCHEN, 
HAB HOTEL BERLIN, HOTEL pUERTA AMERICA MADRID (SpANIEN), HELIOS kLINkEN ERFURT, 
HOCHSCHULE FÜR TECHNIk WIRTSCHAFT UND kULTUR LEIpzIG, HOTEL BALLINGHAUS, HOTEL 
BAyERISCHER HOF, HOTEL THERESIA HINTERGLEMM, IMpULS ARENA AUGSBURG, INSTITUT  
FÜR BIOCHEMIE DER UNIVERSITÄT LEIpzIG, kINDER- UND FRAUENkLINIk DRESDEN, kINDER-  
UND FRAUENkLINIk kARLSRUHE, kING kHALID UNIVERSITy ABHA (SAUDI-ARABIEN), kINO- 
zENTRUM AM LEDERHOF ULM, kONGRESSzENTRUM TASCHkENT (USBEkISTAN), kLINIkUM  
INGOLSTADT, kLINIkUM kARLSRUHE, kLINIkUM STUTTGART, kLINIkUM WÜRzBURG, kpMG, 
kRANkENHAUS GARMISCH-pARTENkIRCHEN, kREISSpARkASSE kÖLN, MERCURE FRANkFURT 
RAUNHEIM, MÜNCHNER RÜCk, NACHTCLUB MAXIMILIANHÖFE MÜNCHEN, NOVARTIS pHARMA 
AG, OCCHIO, pALAIS COBURG, pASTAkONTOR BERLIN MITTE, pIONEER INVESTMENTS, pLAy- 
MOBIL, RED BULL, SAp, SAS RADISSON kÖLN, SIMBA TOyS CASINO, Sky, T-MOBILE, LANSERHOF 
INNSBRUCk, SOFITEL WIEN, UNIVERSITÄT DÜSSELDORF, UNIVERSITÄT FREIBURG, UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN, UNILEVER, VODAFONE, WELLENBAD GLEISDORF 
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BADEN & WASCHEN 

  freistehende Badewanne und aufsatzschalen aus 
Corian®  aus der serie pearl von talsee aG  
[ foto: talsee aG] 

 
im sanitärbereich eröffnen wir neue Möglichkei-
ten der formgebung. Unsere Mineralwerkstoffe 
gewährleisten beste hygienische Bedingungen.

WOHNEN & LEBEN

design Tisch aus Corian® für Veech Media  
architecture (VMa) [ foto: heiner heine ] 

 
in Zusammenarbeit mit namhaften Gestaltern 
schaffen wir eindrucksvolle einzelobjekte und  
ganze einrichtungen, die wohn- und Lebens-
qualität sichtbar steigern.

kOCHEN & ESSEN

Corian® küchenblock für schreinerei abendschein  
[ foto: abendschein ] 

 
 
für die küche als zentralen Bereich unseres 
Lebens zuhause realisieren wir funktionale und 
formvollendete Lösungen.

AUFBEWAHREN & ORDNEN

küchenschublade mit individuell angefertigtem 
Besteck- und Gewürzeinsatz aus Buche  
[ foto: hasenkopf ] 
 

Mit individuellen einrichtungen und unseren  
bewährten, hochwertigen schubladenlösungen 
sorgen wir für elegante Übersichtlichkeit und  
pragmatische ordnung. 

ARBEITEN & REpRÄSENTIEREN 

deckenleuchten und Möbel aus Corian® und 
parapan®. [ foto: hasenkopf ]  
 

 
für Büros und andere arbeitsbereiche bieten 
wir repräsentative und praktische einrichtungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten.

HEILEN & pFLEGEN

Medizintechnische arbeitsplatte mit  integrierten 
waschtischen aus Corian® für die Zahnklinik  
München für kavo dental Gmbh [ foto: kavo dental ] 

 
für institutionen im Gesundheitswesen schaffen 
wir Umfelder, die komfort und heilung verspre-
chen. Und sorgen für große Benutzungsfreund-
lichkeit und einfache reinigungsbedingungen.

pRÄSENTIEREN & VERkAUFEN

parapan® Theke und wandverkleidung im auftrag 
von Cole Joinery im auftrag von Cd Uk für dior 
[ foto: evonik degussa ] 

 
Mit ansprechender einrichtung und vielseitigen 
Gestaltungsmöglichkeiten helfen wir, Unterneh-
men, produkte und dienstleistungen in Verkaufs-
räumen oder auf Messen optimal zu inszenieren.

BEWIRTEN & EMpFANGEN

Thekenanlage aus Corian® und holzwerkstoff  
im auftrag von riedl / Team konzept für die BMw 
welt München  

 
für Gastronomie und hotellerie ermöglichen wir 
ansprechende und funktionale einrichtungslö-
sungen. deshalb sind unsere produkte dort gern 
gesehene dauergäste.

BELEUCHTEN & VEREDELN

Sparkasse Schwyz, Schwyz Schweiz für Kreativ
schreinerei Wagner AG Design: Marty Architektur AG  
[ Foto: N. Kazakov] 
 
 
einige unserer werkstoffe sind transluzent und 
eignen sich für eindrucksvolle Lichtinstallationen. 
auch in der Veredelung von oberflächen gibt es 
zahlreiche attraktive Möglichkeiten. 
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WIR BRINGEN INDIVIDUELLE IDEEN 
IN FORM UND pERFEkTION IN SERIE. 
GERNE BERATEN WIR SIE AUCH 
SCHON IN DER pLANUNGS- UND 
ENTWICkLUNGSpHASE. SpRECHEN 
SIE UNS EINFACH AN! FÜR IHRE 
WÜNSCHE HABEN WIR IMMER zWEI 
OFFENE OHREN.

T +49 . (0)86 77 . 98 47-0
SERVICE@HASENkOpF.DE
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