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Gesamt-Auflage 25'864
Baselbieter / Waldenburger Woche
4410 Liestal
061 901 10 39
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Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Erscheinungsweise: 26x jährlich

Seite: 13
Fläche: 11'442 mm²

Auftrag: 283004
Themen-Nr.: 283.004

Referenz: 71597769
Ausschnitt Seite: 1/1
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