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Wie in früheren Jahren so auch heute
Haushaltwaren -- Porzellan
Steingut -- Glaswaren -- Herde
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Oefen und Gasherde von
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Mouget
Fleisch Warenfabrik
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Tel. 21
21 50 u.
u. 2462
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E. Hochapfel
Saarbrücken
Saarbrücken
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