


Modern light fittings made with quality 

acoustic foam combined in a beautiful 

design object; that is the innovative  

lighting concept of Acoshape+.  

Discover the incredible light fixtures from 

acoshape+ and charge your creative spirit. 

Feel free to create. 

10 Modelle, Unendliche Kreationen. 

Hocheffiziente schalldämpfenden  

Materialien in Kombination mit einem  

attraktivem Lichtdesign : das ist das  

sensationelle Konzept von acoshape+! 

Entdecken Sie alle Armaturen und deren 

endlosen Kombinationsmöglichkeiten. 

Feel free to create…

models,
unlimited 
creations10



morse 
Morse is a pendant or ceiling installation 

concept. The design is ideally suited for 

installation above conversation areas such 

as conference tables and lounges, as well as 

above circulation zones. With its large total 

surface area of sound absorbing material 

each fixture delivers a significant contri-

bution to the acoustic comfort. One of the 

panels has an elegant integrated light unit 

giving a soft but functional downlight effect. 

The two fixture types, with three or four 

panels, can be combined in various numbers 

and unique configurations to enable place-

ment in different size spaces. Thanks to the 

striking sculptural and well-balanced shape 

each configuration also contributes to the 

aesthetics and to the character of the room.

Morse ist ein Leuchten-Konzept zur 

Optimierung der Akustik und Beleuchtung, 

geeignet für Pendel- oder Deckenmontage.  

Das Design ist ideal geeignet für die Installation 

in Gesprächsräumen, ebenso über Konfe-

renztische, Lounges sowie Aufenthaltsräume 

oder Fluren. Mit seiner großen Gesamtfläche 

an absorbierenden Material verbessert jede 

Leuchte den akustischen Komfort. Ein Leuchte-

nelement verfügt über eine elegante integrierte 

Lichteinheit, hierdurch entsteht ein weicher 

funktionaler Downlighteffekt.  

Mit nur zwei Modellen lassen sich unzählige 

Konfigurationen erstellen um alle Dimensionen 

abzudecken. Dank der markanten skulptu-

ralen und ausgewogenen Konstruktion trägt 

jede Konfiguration zu der Ästhetik und den 

Charakter des Raumes bei.
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Dimensions (w x h x d) 
Abmessungen (B x H x T) Type / Modell
1540 x 500 x 360mm  
2330 x 500 x 510mm

Acoustic downlight
Akustische Leuchte 

Finish
Colour temp. 
Farbtemperatur. 

Flock 3000 or/oder 4000K

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
Talexx module stark
LLE 280, 350mA 
6200 Lumen
53,8 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender 
Schaumstoff

Colours / Farben
See p.22
Siehe Seite 22

Options / Optionen
Standard DALI and switch dimmable with corridor function
Standard Dali und Switch-dimmbar mit integrierter  
Korridorfunktion 

1540

50
0

2330

depth / Tiefe: 360 mm

depth / Tiefe: 510 mm

50
0

4 5
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Rietveld is a large-scale wall mounted acoustic 

light fixture. The design is a configuration of four 

overlapping rectangular elements, three flocked 

Basotect sound-absorbing elements and one  

light element that casts a pleasant diffused light  

on the wall. 

The balanced proportions and the possibility of  

the different colour combinations enhance the 

design as a modern wall sculpture. The fixture  

can be fitted with the light element in either up  

or down orientation. 

By combining several fixtures adjacent to each 

other, making use of the optional connection panel, 

it is possible to optimise the acoustics in spaces 

with long walls.

Rietveld ist eine groß angelegte akustische Leuchte für die 

Wandmontage. Es ist designed als eine Konfiguration von  

vier überlappenden rechteckigen Elementen, drei davon sind 

schallabsorbierende Elemente aus beflockten Basotect und 

einem Lichtelement, das ein angenehmes diffuses Streiflicht  

auf die Wand wirft. 

Durch die ausgewogenen Proportionen wirkt das Design als eine 

moderne Wandskulptur. Dies kann noch aufgewertet werden 

durch die Möglichkeit, die akustischen Paneele in verschiedenen 

Farben einzusetzen. Die Befestigung der Leuchte kann mit dem 

Licht Element nach oben oder nach unten ausgerichtet werden. 

Durch mehrere Leuchten nebeneinander zu platzieren, ob visual 

und/oder elektrisch gekoppelt mit der optionalen Anschluss-

Panel, können auch Räume mit langgezogenen Wänden akustisch 

optimiert werden.
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Dimensions (w x h x d) 
Abmessungen (B x H x T) 

 
Type /Modell

2605 x 965 x 80mm Acoustic wall mounted light
Akustische Wandleuchte 

Finish Colour temp. / Farbtemperatur 
Flock 3000 or/oder 4000K

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
Talexx module stark
LLE 280, 350mA
6200 Lumen
53,8 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender  
Schaumstoff

Colours / Farben
See p.22
Siehe Seite 22 

Options / Optionen
Standard DALI and switch dimmable with corridor function
Standard Dali und Switch-dimmbar mit integrierter  
Korridorfunktion

Connection panel 
Anschluss-Panel

1 Fixture 
1 Leuchte

3 Fixtures 
3Leuchten

rietveld 2605

96
5

8
0

0

550

76
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A bonitos adds atmosphere, playfulness and 

acoustic performance to any interior. This striking 

concept with an organic, soft design consists 

of a series of individual pendant light fixtures in 

different formats and with different functional-

ities: mood lighting, acoustic optimization, or a 

combination of both. Installation is very easy as 

every unit is hung individually, both the height and 

suspension angle are easily adjustable. 

For those looking for an eye catcher this concept 

provides an easy and fast, but above all unique 

solution. The acoustic units are made from ac-

curately milled Basotect that can be flocked in a 

wide range of colours and shades.

Bonitos bietet für die Innenausstattung 

Atmosphäre, Verspieltheit und akustischen 

Leistung in einem. Dieses markante Konzept 

mit organischen, soften Design besteht aus 

einer Reihe von einzelnen Pendelleuchten in 

unterschiedlichen Größen und mit unterschied-

lichen Funktionen: Beleuchtung, akustische 

Optimierung oder eine Kombination aus beidem. 

Die Installation ist sehr einfach, weil jede Einheit 

einzeln aufgehängt wird und sowohl die Höhe als 

auch der Neigungsgrad leicht einstellbar ist. 

Einfach und schnell montierbar bietet dieses 

einzigartige Konzept einen unvergleichlichen 

Blickfang in jedem Raum. Die akustischen 

Elemente bestehen aus gefrästen Basotect, die 

in einer Vielzahl von Farben und Schattierungen 

beflockt werden können.
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Diameter / Durchmesser

Ø 600 mm

Type / Modell Light source  
Lichtquelle

Colour temp. 
Farbtemperatur

1. Acoustic model 
 Akustisch

/ /

2. Acoustic 
 downlight
 Akustische  
 Leuchte

KT6565 LED unit
800 Lumen, 7 Watt

3000K

3. Light 2800
 Leuchte 2800

Talexx module stark 
CLE 160, 500mA 
2830 Lumen,  
27,3 Watt

3000 or/oder 4000K

4. Light 4000 
 Leuchte 4000 

Talexx module stark
CLE 80, 350mA
3720 Lumen,  
35,4 Watt

3000 or/oder 4000K

Finish Colours / Farben
Flock See p.22

Siehe Seite 22
Materials / Materialien

Sound absorption foam
Schallabsorbierender Schaumstoff

Options / Optionen
• Acoustic model is standard dimmable. 
• Light 2800 and Light 4000 are standard DALI and switch  

dimmable with integrated corridor function 

• Akustische Leuchte ist standard dimmbar. 
• Leuchte 2800 und Leuchte 4000 sind Standard Dali und 

Switch-dimmbar mit integrierter Korridorfunktion 

acoustic / Akustisch

downlight / Akustische Leuchte

light 2800 & 4000 / Leuchte 2800 & 4000

 bonitos 

Ø 600 Ø 600

8 9
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 bowler 
The design of the bowler series refers to the most 

basic of all geometric shapes, the spherical shape.  

In conjunction with the velvety texture of the flocked 

Basotect absorption foam, the simple form viewed 

from any direction gives a distinct sensation of  

softness and kindness. 

This is further accentuated by the atmospheric,  

almost shadow less light from the optional  

integrated lighting units. There are two formats  

and a wide range of colours giving no end of  

interesting configurations. 

The applicability of these suspended fixtures is 

universal: high ceiling circulation areas and lounges 

as well as lower ceiling meeting rooms and private 

interiors can benefit from this attractive concept  

in terms of acoustics and atmosphere.

Das Design der bowler Armaturen Serie bezieht sich 

auf das grundlegendste aller geometrischen Formen, 

die Kugel-Form. In Kombination mit der weichen 

Textur vom beflockten Basotect bietet diese einfache 

Form aus allen Blickrichtungen eine ausgeprägtes 

Gefühl von Weichheit und Freundlichkeit. 

Um die Atmosphäre im Raum zu erhöhen, können die 

optional integrierten Beleuchtungseinheiten einen 

nahezu schattenfreien Lichteffekt erzielen. 

Es gibt zwei Formate mit einer breiten Palette an 

Farben für weitere individuelle Konfigurationen.  

Die Anwendbarkeit dieser Pendelarmaturen ist 

universell: hohe Lounges und Aufenthaltsräume, als 

auch niedrigere Tagungsräume und private Interieurs 

werden mit diesem attraktiven Konzept im Bereich 

der Akustik und Atmosphäre profitieren können.

Diameter / Durchmesser Finish
Ø 400 mm
Ø 600 mm

Flock

Type / Modell Colour temp. / Farbtemperatur
Acoustic model with or 
without downlight
Akustisch Modell mit oder 
ohne Leuchte 

3000K

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
KT6565 LED unit 
800 Lumen, 7 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender  
Schaumstoff

Colours / Farben Options / Optionen
See p.22
Siehe Seite 22

Standard dimmable
dimmbar

Ø 400

Ø 400

Ø 600

Ø 600

10 11



Standard
2500

370

800

yo
yo

yo
yo

yoyo 

The distinctive shape of the yoyo pendant 

creates a lasting impression in any room.  

The clear reference to the known toy is 

emphasized by the large format and by the 

bright colour of the flocked surface, creating 

an undeniable appeal. The equally impressive 

integration of state-of-the-art LED lighting 

creates a unique circular light output, power-

ful without ever being dazzling. 

The acoustic covers on both sides of the light 

unit are extremely accurately machined from 

a block of Basotect absorption foam, what 

may be called exceptional given the maximum 

diameter of no less than 1.2 meters for the 

largest version. But despite their size, the 

fixtures remain impressively light, ensuring 

easy installation.

Die erkennbare Form der yoyo- 

Pendelleuchte macht einen eindringlichen 

unverwechselbaren Eindruck in jedem Raum. 

Der klare Verweis auf das bekannte gleich-

namige Spielzeug, wird unterstrichen durch 

die großen Formate und durch die hellen 

Farben der beflockten Oberfläche. Diese 

sorgen für eine natürliche Anziehungskraft.  

Die ebenso beeindruckende Integration der 

modernen LED-Beleuchtung bewirkt einen 

einzigartigen kreisförmigen Lichtaustritt. 

Leistungsstark ohne jemals zu blenden. 

Die akustischen Abdeckungen auf beiden 

Seiten der Leuchte sind sehr ausdruckstark 

und wurden aus einem massiven Block 

Basotec gefertigt. Außergewöhnlich ist sie 

deshalb, weil diese Leuchte bis zu einem 

Durchmesser von 1,2 Metern erhältlich ist.

Trotz ihres Formates sind diese Armaturen 

beeindruckend leicht. Dadurch können  

sie einfach und ohne großen Aufwand 

montiert werden. 

Standard
4000

1250
150

205

Diameter / Durchmesser Type / Modell
Ø 600 mm
Ø 800 mm

Acoustic light
Akustische Leuchte 

Finish Colour temp. 
FarbtemperaturFlock
3000K

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
Talexx module stark 
LLE 140, 350mA 
5040 Lumen 
43,9 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender 
Schaumstoff

Colours / Farben
See p.22
Seihe Seite 22 

Options / Optionen
Standard DALI and switch dimmable with integrated 
corridor function
Standard Dali und Switch-dimmbar mit integrierter 
Korridorfunktion 

Standard
2500

295

600

Ø 800
Ø 600

1312
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barcode
The barcode pendant fixtures are 

characterized by a fascinating mix  

of playfulness and seriousness.  

This makes them ideally suited to add  

a touch of lightness to areas with a 

more formal nature, such as offices 

and meeting rooms. The distinctive 

vertical lined texture of the Basotect 

padding provides character and also 

optimizes the acoustic properties. 

The units are available in several 

coordinated shades for visually 

engaging configurations. The version 

with integrated LED lighting gives a 

pleasant diffused and functional  

down- and uplight effect. 

Die barcode-Pendelleuchten zeichnen 

sich durch eine faszinierende Mischung 

aus Verspieltheit und Ernsthaftigkeit 

aus. Dadurch sind sie ideal geeignet, um 

einen Hauch von Lässigkeit in Räumen 

mit einem eher formellen Charakter, 

wie Büros und Besprechungsräume, 

auszustatten. Die charakteristische 

vertikale linierte Textur der Basotect 

Polster bietet ein auffälliges Aussehen 

und optimiert auch die akustischen 

Eigenschaften. 

Die Armaturen sind erhältlich in  

verschiedenen aufeinander 

abgestimmten Farben für visuell 

fesselnde Konfigurationen. Die Version 

mit integrierter LED-Beleuchtung bietet 

ein angenehmes diffuses und funktio-

nelles-Down- und Uplighteffect.

Dimensions (w x h x d) / Abmessungen (B x H x T)

1250 x 170 x 162 mm

Type / Modell Light source 
Lichtquelle

Colour temp. 
Farbtemperatur

1. Acoustic 
 Akustisch 

/ /

2. Downlight 
 Direkt Leuchte 

Talexx module stark 
LLE 280, 350mA 
6200 Lumen,  
53,8 Watt

3000 or/oder 
4000K

3. Down- & Uplight
 Direkt / Indirekt 
 Leuchte

Talexx module stark 
LLE 280, 350mA 
6200 Lumen,  
53,8 Watt - down
4650 Lumen,  
40,4 Watt - up

3000 or/oder 
4000K

Finish Colours / Farben
Flock See p.22

Siehe Seite 22

Materials / Materialien

Sound absorption foam
Schallabsorbierender Schaumstoff

Options / Optionen
Standard DALI and switch dimmable with  
integrated corridor function
Standard Dali und Switch-dimmbar mit  
integrierter Korridorfunktion

Standard
4000

1250
150

205

17
0

162

1250

14
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tatlin
The tatlin concept provides acoustic optimization 

in the form of an abstract bas-relief made to  

measure. Each configuration is constructed as a 

collage of bar shaped flocked Basotect elements in 

a limited number of different sizes and thicknesses 

which automatically creates a natural sculptural 

effect; a play of volumes and shadows, enhanced  

by nuances in tone. Even the most widespread  

configurations remain a unique visual spectacle. 

The system is suitable for ceiling and wall  

mounting and is complemented where necessary 

with integrated lighting in the form of a translucent  

bar-shaped unit that fits perfectly visually with  

the acoustic elements.

Das Konzept von tatlin bietet akustische 

Optimierung in Form einer abstrakten bas-relief. 

Jede Konfiguration wird als eine Collage aus 

stabförmigen beflockten Basotect Elemente in eine 

begrenzte Anzahl von verschiedenen Größen und 

dicken konstruiert und ermöglicht eine natürliche 

skulpturale Wirkung ; ein Spiel von Volumen und 

Schatten, verstärkt durch Nuancen im Ton. Auch 

bleiben die meisten großen Konfigurationen auf  

diese Weise ein einzigartiges visuelles Spektakel.  

Das System ist für Decken- und Wandmontage 

geeignet und optional mit einer integrierten  

Beleuchtung in Form einer transluzenten  

stabförmigen Einheit lieferbar, welche optisch  

perfekt zu den akustischen Elementen passt.

ta
tl

in

Light unit / Lichteinheit
1540

860

24
0

0

48
70

Type / Modell
wall or ceiling mounted acoustic  
panels with separate light unit
Wand oder Decke Akustikplatten mit  
separaten Lichteinheit. 

Finish 
Flock

Colour temp. / Farbtemperatur 
3000 or/oder 4000K

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
Talexx module stark
LLE 280, 350mA  
6200 Lumen
53.8 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender 
Schaumstoff

Colours / Farben
See p.22
Siehe Seite 22

Options / Optionen
Standard DALI and switch dimmable with corridor function
Standard Dali und Switch-dimmbar mit integrierter  
Korridorfunktion 

Dimensions / Abmessungen

Type 
Modell

Length 
Länge

Width 
Breite

Height 
Höhe

1 373 98 45

2 718 138 50

3 823 98 55

4 998 58 60

5 1273 98 65

6 1438 138 70

7 748 98 75

8 598 58 80

9 1398 58 80

10 958 138 90

16 17
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Escher ist ein akustisches Baukastensystem  

für Wand- und Deckenmontage mit visuell ausge-

sprochener Persönlichkeit. Jede Anlage besteht  

aus sechseckigen kompakten Einheiten, die nach  

einem repetitiven Muster zu einer Konfiguration  

beliebiger Größe und Form montiert werden kann.  

Trotz dieser Flexibilität ist das System leicht zu 

installieren. Sowohl für Decken- und Wandflächen 

mit Unterbrechungen (Beleuchtungs und Lüftungs 

Elemente, Fenster etc.), und auf Flächen mit  

unregelmäßigen Konturen. 

Diese sechseckigen Basotect-Einheiten bestehen  

aus drei rautenförmigen Komponenten, die jede  

in einem anderen Farbton beflockt sind.  

Dieses zusammen mit dem dreidimensionalen Profil 

sorgt für einen atemberaubenden visuelle Effekte. 

Das System bietet auch eine Lichteinheit, die in jeder 

gewünschten Konfiguration integriert werden kann.

Escher is a modular acoustic system for wall  

and ceiling installation with a visually distinct 

personality. Each installation is built up of compact 

hexagonal units that can be combined to configure 

a pattern of random size and shape. This flexibility 

enables the system to be easily applied to ceilings 

and walls where interruptions (lighting and  

ventilation elements, windows etc.) occur and  

on surfaces with irregular contours. 

The hexagonal units each consist of three dia-

mond shaped Basotect parts that are flocked in a 

different shade or colour, which together with the 

three-dimensional profile provides stunning visual 

effects. The system also comprises a light unit, 

which can be integrated in the desired quantities  

in every configuration.

 escher
2856

1817

32
90

19
40

Dimensions (w x h x d)  
Abmessungen (B x H x T)

Type / Modell

Single unit 
600 x 520 x 120mm

Wall mounted acoustic panels  
with separate light unit
Akustische Wandplatten mit  
separaten Lichteinheit.

Finish Colour temp. 
FarbtemperaturFlock
3000 or/oder 4000K

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
Talexx Quadrant lens 
CLE, 350mA, 2540 Lumen
22 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender  
Schaumstoff

Colours / Farben
See p.22
Seihe Seite 22 

Options / Optionen
standard DALI and switch dimmable with  
integrated corridor function
Standard Dali und Switch-dimmbar mit  
integrierter Korridorfunktion 

18
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Kepler ist eine Decken- Leuchte zusammengesetzt 

aus groß dimensionierten diskusförmigen  

Basotect Elementen . Das überlappende Layout,  

das abgerundete Design und die umfangreichen 

Möglichkeiten im Bereich der Farbgebung dieses 

Konzeptes geben eine ausdruckstarke Form,  

diese macht es ideal für Bereiche mit einem  

informellen oder verspielten Charakter. 

Der gleiche Ansatz wird für die Integration des 

Downlights verwendet: keine klassische Integ-

rierung aber eine zufällige Konstellation von sieben 

einzelnen High-Output LEDs die gemeinsam  

für einen beträchtlichen Lichtstrom sorgen.

Die angebotenen Armaturen, mit zwei, drei oder  

vier Scheiben sind relativ flach und erlauben eine 

Installation auf niedrigen Decken. 

Kepler is a range of ceiling fixtures that are  

composed of large Basotect disc-shaped elements. 

The overlapping layout, the rounded design and  

the extensive possibilities in terms of colour give 

this concept a relaxed personality, which makes  

it ideal for use in areas with an informal and  

playful character. 

The same approach is used in the integration of the 

downlight light fixtures: not the traditional recessed 

spot but a random constellation of seven individual 

high-output LEDs that together provide a consider-

able luminous flux.

The fixtures, which are offered in a version with two, 

three or four discs are relatively flat, making instal-

lation on lower ceilings possible. 

ke
pl

er

kepler
Ø 700

Ø 900

Ø 700

Ø 800

max. 2100

max. 2100

Ø 700

Ø 900Ø 800

Ø 700 Ø 800

1360

Diameter / Durchmesser Type / Modell

2, 3 or 4 discs:   
Discs Ø 700, Ø 800 and  
Ø 900mm

Ceiling mounted acoustic 
light unit
Akustische Deckenleuchte 

Light source / Lichtquelle Materials / Materialien
SLE G5 930 R EXC
250mA, 6090 Lumen
64,4 Watt

Sound absorption foam
Schallabsorbierender 
Schaumstoff

Colours / Farben Finish
See p.22
Siehe Seite 22

Flock

2120



 geo
Geo incorporates an ultra-minimalist approach 

to acoustic optimization. This equally effective 

and simple concept is nothing more than a set of 

geometric building blocks of lightweight Basotect 

flocked absorption foam, which are strung on a wire 

suspended light bulb. There is a choice of designs 

and colours: create an understated look by hanging 

identical units in repetitive patterns or choose  

just a real eye-catcher with exciting combinations  

of colour and form.

Geo verkörpert einen minimalistischen Ansatz zur 

akustischen Optimierung. Dieses ebenso wirksame 

wie einfache Konzept besteht aus nichts weiter 

als eine Reihe von geometrischen Bausteinen aus 

Federleichten Basotec Schaumstoff, die auf dem 

Stromkabel einer gependelten Glühbirne aufgesetzt 

wird. Es gibt eine Auswahl an verschiedenen Designs 

und Farben: Erstellen Sie sich einfach eine minima-

listische Leuchte von identischen Einheiten die sich 

wiederhohlen oder entscheiden Sie sich für einen  

wahren Blickfang mit verrückten Kombinationen

aus verschiedenen Farben und Formen.

ge
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Type / Modell Units / Geräte

Acoustic light 
Akustische Leuchte

3 Foam elements per light 
3 Schaumteile pro Modell

Finish Materials / Materialien
Flock Sound absorption foam

Schallabsorbierender 
Schaumstoff

Colours / Farben Light source / Lichtquelle

See p.22 
Siehe Seite 22
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Colours / Farben
The acoshape+ collection is available in the following colours:

Die acoshape+ Kollektion ist in den folgenden Farben erhältlich:

NC 8215 Red NC 5389 Dark Green

Tabacco

Beige

Maroon

13029 Mercedes

8150 BordeauxNC 1360 Light Grey

NC 8253 Dark Blue

NCB 1389/8 Middel Grey

NC 6126 Yellow

2150/1 Anthracite

2524
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