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Von Gummistiefeln,
Gaffeln* und einer
sturmerprobten Crew
ALS WIR AM 1. DEZEMBER 2016 unsere Eröffnung
feierten, ahnten wir nicht im
Entferntesten, was wir so alles
erleben sollten …
Kaum einen Monat nach unserer Eröffnung nächtigte ein
Gast der besonders unangenehmen Sorte bei uns. Und das
auch noch ohne Reservierung.
Sturmtief »Axel« kam vorbei
und brachte klirrend kaltes
Ostseewasser mit. So viel wie
seit zehn Jahren nicht mehr:
Die maximale Pegelhöhe betrug kurz nach Mitternacht 1,79
Meter über dem mittleren Wasserstand (5 Meter). An der Seite
zahlreicher Helferinnen und
Helfer schöpften wir die ganze
Nacht über Wasser aus dem
Columbus und der Lobby – unsere unverhoffte zweite Taufe.
Doch auf einen Sturm folgt
stets Sonnenschein: So eröffneten wir im Frühjahr unser

Wellnessdeck, ehe wir im Mai
unsere erste Rumregatta mit
zahlreichen Gaffelseglern am
Kai vor unserem Hotel miterleben durften. Kurz darauf folgte
mit der Dampf Rundum das
nächste maritime Highlight
direkt vor unserer Tür.
In dieser erlebnisreichen Zeit
durchquerten wir stürmische
Gewässer, genossen sonnige
Tage und laue Brisen, umschifften das eine oder andere Riff und segelten immer
wieder hart am Wind. Stets
dabei: unsere wunderbaren
Gäste und unsere famose
Crew. Wir möchten nicht eines
dieser Erlebnisse missen und
uns bei allen, die uns in unserem ersten Jahr begleitet und
unterstützt haben, herzlich
bedanken. Möge unser zweites
Jahr ebenso erfolgreich und
erlebnisreich werden wie das
Erste – nur mit etwas weniger
Wasser.

Of gumboots,
gaff sails* and a
storm-proof crew
WHEN WE CELEBRATED
our opening on 1 December 2016
we had no clue about all the
things that should happen …

before we had our first Rumregatta in May with many gaff-rigged
ships at the quay in front of our
hotel. Shortly after, Dampf
Rundum, Flensburg’s famous
steamboat and steam engine
event was the next highlight just
at our door step.

Just one month after the opening
we had a very unpleasant guest.
And he came without reservation. Storm front Axel came
along and brought a flood of ice
cold Baltic Sea water. We had
to fight the highest water level
since ten years, and the peak level was 1.79 metres above normal
(5 metres). Side by side with numerous helpers we had to bucket
water from restaurant Columbus
and from the lobby all night– our
surprising second christening.

In this eventful time we travelled
stormy waters, enjoyed sunny
days and balmy breezes, mastered one or the other reef and
shelf, and sailed close-hauled
again and again. Always aboard:
our wonderful guests and our
great crew. We do not want to
miss a single experience we made,
and we wish to thank everyone
who accompanied and supported us in our first year. May our
second year be as successful and
eventful as the first one – but
with a little less water.

But after the hurricane there
comes the rainbow. So we could
open our wellness deck in spring

* Siehe »Maritimes Wissen«
auf Seite 2 | See “Maritime
knowledge” on page 2

AUS UNSERER VINOTHEK | FROM OUR VINOTHÈQUE
GRAUBURGUNDER | 2016 | WEINGUT ERIC MANZ: Dieser Weißwein aus Rheinhessen überzeugt mit Aromen von
gelben Früchten wie Melone und Birne, auf der Zunge ist er cremig und elegant. | This white wine from Rhine-Hesse excels in
flavour characterised by yellow fruit like melon and pear. On the tongue, it is elegant and has a creamy texture.

E DITO RIAL

MOIN MOIN! – Ich
freue mich sehr darüber, Sie hier bei uns im
Hotel Hafen Flensburg
begrüßen zu dürfen.
Schon immer galt meine Leidenschaft der Hotellerie und gemeinsam
mit meiner Crew werde
ich dafür sorgen, dass Sie sich rundum wohlfühlen
und einen wunderbaren Aufenthalt in Flensburg verbringen werden.
Mittlerweile liegt unser erstes Jahr hinter uns. Es war
geprägt von einzigartigen Momenten, wundervollen
Gästen und einer unvergleichlichen Begeisterung für
unser Haus. Im Rückblick möchte ich zwei Dinge ganz
besonders hervorheben. Zum einen unsere außergewöhnliche Crew: Ohne jeden einzelnen wären wir
heute niemals dort, wo wir sind. Denn nur wenn jeder
an Deck mit anpackt und seine Aufgaben mit Leidenschaft und Professionalität erledigt, kann ein Schiff
sicher durch Wind und Wetter segeln. Zum anderen
das unfassbar tolle Feedback unserer Gäste: Es ist ein
großartiges Gefühl zu wissen, dass unsere Begeisterung und unsere tagtäglich gelebte Herzlichkeit bei
Ihnen ankommen – vielen Dank!
Ich blicke voller Vorfreude auf unser nächstes Jahr
und wünsche Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt
hier bei uns an der Schiffbrücke.
Herzlichst – Kirsten Herrmann

MOIN MOIN! – I am pleased to welcome you at Hotel
Hafen Flensburg. The hotel business has always been my
passion. Together with my crew I will make sure that you
feel comfortable and enjoy a wonderful stay in Flensburg.
Our first year is now behind us. It was characterised by
unique moments wonderful guests and an incomparable
enthusiasm for our house. Looking back I would like to
point out two particular things. On one hand our exceptional crew who sailed safely through wind and weather:
it took everyone’s commitment, passion, expertise, and
hard work to take us where we are today. And on the other
hand there is the tremendous feedback of our guests: It is
a great feeling to know that you appreciated our enthusiasm and our heartiness every day – thank you very much!
I look forward to our next year and I wish you an unforgettable stay with us here at Schiffbrücke in Flensburg.
With kind regards – yours Kirsten Herrmann

MARITIMES WISSEN | MARITIME KNOWLEDGE
Die Gaffeltakelung ist eine Takelungsart (Anordnung
von Masten und ihrer Ausstattung mit Segeln) von
Segelschiffen, die durch das unregelmäßige viereckige Segel
zwischen Gaffer und Baum gekennzeichnet ist.
Gaff rig is a kind of sailing ship rigging (arrangement
of masts and sails) which is characterised by irregular
quadrangle sails between gaff and boom.
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Gemeinsam für
unsere Umwelt

Unsere Hausdame Jaßmin
blickt auf unser erstes Jahr zurück

UNS LIEGT VIEL an unserer Umwelt und auch die Hotelbranche
muss ihren Beitrag zum Thema
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
leisten. Deshalb haben wir uns zu
einem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zugunsten unserer Umwelt
verpflichtet.
Unsere Gäste können selbst bestimmen, wie häufig ihr Zimmer
gereinigt wird und wie oft die
Handtücher gewechselt werden
sollen. Auf den Zimmern befinden
sich keine Plastiktüten. Außerdem
achten wir darauf, dass wir im
Columbus saisonal und regional
kochen. Wir verwenden ausschließlich biologisch abbaubare
Reinigungsmittel und trennen in
sämtlichen Bereichen den Müll.
Zudem verfügen wir über drei
Tesla Wall Connectors, die – wie
das gesamte Hotel – mit Ökostrom
aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Dieser wird mittels
Wasserkraft in Nordeuropa produziert. Als weitere Maßnahme werden die mit der Stromgewinnung
indirekt verbundenen CO₂-Emissionen durch Klimaschutzprojekte
neutralisiert.
Sie sehen: Wir sind auf einem guten
Weg. Doch auch zukünftig werden
wir Abläufe und Prozesse im Hotel
optimieren, um den Umgang mit den
Ressourcen weiterhin zu optimieren.

ES WAR EIN SONNIGER
TAG im Juli 2016, als unsere
Geschäftsführerin Kirsten
Herrmann zum Hörer griff und
in Hannover anrief. Am anderen Ende der Leitung: unsere
heutige Hausdame Jaßmin
Münstermann. Sie war gerade
dabei, ihre Koffer für den bevorstehenden Urlaub zu packen
– doch der Anruf veränderte
schlagartig ihre Planung.

Using natural
resources responsibly
We value the environment, and also
the hotel business has to contribute
to environment protection and sustainability. Therefore, for the benefit
of our environment, we have committed ourselves to acting responsibly
when using natural resources.
Our guests may decide on the cleaning frequency of the rooms and when
to change the towels. No plastic bags
are used in the bins of our rooms.
And we take care that in restaurant
Columbus we use seasonal and
regional ingredients. We only use
bio-degradable cleansing agents and
detergents. Waste is separated in all
areas of the hotel. The hotel including our three Tesla Wall Connectors
use electricity from renewable resources. The electricity is generated
in a hydroelectric power plant in
Northern Europe. Regarding all indirect CO₂ emissions related to power
generation we take care that these
are neutralised by means of climate
protection projects.
You see: we are well on the way.
But we shall continue to optimise
processes and operations in the hotel
for sustainable use of resources.

Zuvor hatten die beiden sich in
einem Bewerbungsgespräch in
Flensburg kennengelernt. »Wir
waren sofort auf einer Wellenlänge«, erinnert sich Jaßmin.
Die 33-Jährige hat schon einiges an Hotellerie-Erfahrung
vorzuweisen: Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau ging
es ins ›Maritim Airport Hotel
Hannover‹. Dort war sie drei
Jahre Assistenz der Hausdame.
»Schon vor meiner Ausbildung
hatte ich das Ziel, irgendwann
einmal Hausdame zu werden.
Darauf habe ich immer hingearbeitet. Und nun bekleide ich
diesen Posten seit über einem
Jahr mit einer richtig, richtig
guten Crew«, erzählt Jaßmin.
Neben einem Familienbetrieb
und einem Designhotel war
ihre letzte Station, bevor sie
zu uns kam, ein Fünf-Sterne-Haus. Neben zahlreichen
Prominenten verkehrten dort
regelmäßig Staatsoberhäupter
aus aller Welt.
»Der Job dort war toll und
ich hätte ihn eigentlich nicht
aufgegeben. Aber als ich die
Stellenanzeige als Hausdame
im Hotel Hafen Flensburg sah,
musste ich mich einfach bewerben.«
Heute leitet sie unsere größte
hausinterne Crew und sorgt
jeden Tag dafür, dass unsere
Zimmer vor der Ankunft unserer Gäste makellos aussehen.
»Natürlich möchte ich das
höchstmögliche Niveau in Sachen Sauberkeit, Details und
Komfort erzielen – und das
nicht nur in jedem Zimmer, das
ich nach der Reinigung begutachte«, erläutert Jaßmin. Ihr
Tagesablauf beruht auf einer
minutiösen Planung, die früh

morgens beginnt. Zu diesem
Zeitpunkt ist sie das einzige
Mal in ihrem Büro anzutreffen.
Ansonsten ist sie den ganzen
Tag unterwegs und sorgt mit
ihrer Crew dafür, dass die
kleinen und großen Details
stimmen.
»Diese kontinuierliche Qualitätsgewährleistung war gerade
in den ersten Monaten vor und
nach unserer Eröffnung eine
riesengroße Herausforderung.
Schließlich fanden in vielen
Bereichen noch letzte Bauarbeiten statt und einige Dinge
konnten nun mal erst nach unserer Eröffnung fertiggestellt
werden. Aber wir haben das
super hinbekommen. Selbst
das Hochwasser konnte uns
ja nicht vom Kurs abbringen.
Übrigens: Dagegen ist die Leine
in Hannover absolut lachhaft,
wenn sie über die Ufer tritt«,
berichtet Jaßmin lachend.
Auf unser erstes Jahr blickt sie
mit Zufriedenheit und Begeisterung zurück. »Unsere gesamte Crew ist toll zusammengewachsen und sehr harmonisch.
Das ist längst nicht immer so in
unserer Branche. Außerdem ist
es einfach bemerkenswert, was
jeder Einzelne im vergangenen
Jahr geleistet hat und auch
aktuell für das Haus abruft.
So kann es auf jeden Fall weitergehen!«

Our housekeeper
Jaßmin looks back
on our first year
IT WAS A SUNNY DAY in
July 2016 when hotel manager
Kirsten Herrmann picked up the
phone to call Hannover. At the
other end of the line: our present
housekeeper Jaßmin Münstermann. She was just about to
pack her bags for vacation – but
the call instantly changed her
plans.
Before, the two had met in Flensburg in a job interview. “We
talked the same language immediately”, remembers Jaßmin.
The 33 year old has some expe-

»Die beste Hausdame der Welt«, sagt Geschäftsführerin Kirsten Herrmann
über Jaßmin Münstermann. | “The best housekeeper in the world”,
hotel manager Kirsten Herrmann says about Jaßmin Münstermann.
rience in hotel business: after
three years of training as hotel
specialist her career continued in
Maritim Airport Hotel Hannover
where she spend three years as
assistant housekeeper. “Even
before my vocational training I
had the clear objective of becoming a housekeeper one day. And
I always worked to achieve that
objective. Now, I have been holding this position since more than
one year, with a really excellent
crew”, Jaßmin narrates. She also
worked in a family business and
in a design hotel. Before she came
to us, her last station was a five
star house. In addition to numerous celebrities, heads of state
from all over the world were guest
of the hotel.

find her in the office. At the other
times she is on the go, and together with her crew she ensures
that we get both major and minor details right.

“The job was great and I actually
would not quit. But then I read
the housekeeper job advert of
Hotel Hafen Flensburg, and I just
had to apply for the job.”

Looking back on our first year
she is really happy. “Our whole
crew has become a close team
working in harmony. And this is
special in hotel business. Also, it
is remarkable what each single
person did in the past year and
currently does for the house.
Let’s keep going!”

Today she manages the largest
internal crew of our house. Each
day she makes sure that our
rooms look perfect when the
guests arrive. “Of course I wish
to achieve the optimum level of
quality in terms of cleanliness,
details, and comfort – not only in
the rooms I inspect after cleaning”, Jaßmin explains. Her daily
routines follow a tight schedule
starting early in the morning.
This is the only time you could

“This type of continuous quality
assurance was a particular challenge in the first months before
and after opening the hotel. After
all, there still was construction
work in progress because some
things could just not be completed before opening. But we
did a tremendous job. Even the
flooding could not knock us off
the course. By the way: compared
to that flood the river Leine in
Hannover is just a joke when it
bursts its banks”, Jaßmin reports
with a laugh.
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Mordete Jack the Ripper
im Oluf-Samson-Gang?
FLENSBURG, diese kleine
Stadt hoch oben im Norden
der Republik, ist für einige Besonderheiten und Kuriositäten
bekannt: Da wäre zum Beispiel
dieses Bier, das deutschlandweit für den kräftigen plop‘Ton bekannt ist. Außerdem
die Tatsache, dass Flensburg
zwischen 1460 und 1864 über
den größten Hafen außerhalb
des Dänischen Königreichs
verfügte. Einige sind sogar
davon überzeugt, dass man auf
dem Flensburger Weihnachtsmarkt den kleinsten Tresen
der Welt findet.
Doch es gibt eine Sache, die
noch immer für Spekulationen
sorgt. Es besteht die Vermutung, dass Jack the Ripper ein
Flensburger war. Im Buch
»The 21st Century Investigation« rollte der englische Autor
Trevor Marriot diese Theorie
jüngst wieder aus. Seit im

Herbst 1888 fünf grausam entstellte Frauenleichen in London gefunden wurden, grübeln
Kriminologen bis heute über
diese bestialischen Morde.
Denn der Mörder wurde niemals gefunden und so ging der
erste Serienkiller als Jack the
Ripper in die Geschichte ein.

nur deutsche Handelsschiffe
in London ein, sondern auch
englische Handelsschiffe in
Flensburg.

Trevor Marriott, der lange als
Polizist in der Mordkommission arbeitete, konzentrierte sich
bei seinen Forschungen auf
deutsche Handelsschiffe, da
er herausgefunden hatte, dass
im Oluf-Samson-Gang, direkt
neben unserem Hotel, im Oktober 1889 eine Prostituierte
ermordet wurde. Dieser Mord
trug dieselbe Handschrift wie
die Morde in London. Daraus
schloss er, dass Jack the Ripper ein Flensburger Seefahrer
gewesen sein könnte. Im Umkehrschluss kann man jedoch
ebenso vermuten, dass Jack the
Ripper ein englischer Seefahrer gewesen sein könnte. Denn
zur damaligen Zeit liefen nicht

Flensburg, the small town up in
the north of Germany is known
if not famous for oddities and
curiosities: One example is Flensburger Pils, the beer which is
known for its unique ‘plop’ sound
all over the country. Another
example is the fact that between
1460 and 1864 Flensburg had the
largest harbour outside the kingdom of Denmark. Some people
are even convinced that on Flensburg Christmas fair you will find
the world’s smallest bar counter.

LIEFERANTEN AUS
DER REGION | REGIONAL
SUPPLIERS

Flensburger
Brauerei
Geradlinig, authentisch und ehrlich – so ist Flens. Nicht ohne
Grund sind die Flensburger auf dieses Bier besonders stolz: Die
Brauerei wurde 1888 gegründet und ist noch heute eine freie
und unabhängige Privatbrauerei, deren Bier aus der berühmten
Bügelflasche in ganz Deutschland bekannt ist. Übrigens: Die
Brauerei hat bewusst am Bügelverschluss festgehalten, da dieser die einzigartige Frische des Bieres bewahrt. Mit der Brauerei
haben wir einen Lieferanten, mit dem wir einiges teilen:

»Beim Gang in das Restaurant Columbus
sticht die Detailverliebtheit ins Auge.«
“Entering restaurant Columbus
the love for detail attracts the eye.”
MAGAZIN »MOHLTIED!«

»Auch das Hotel Hafen Flensburg trägt die Herkunft im Namen
und knüpft an die lange Seefahrertradition der Stadt an.«
Direct, authentic and genuine – that is Flens, and Flensburgers are
not especially proud of this bear without good reason. The brewery
was founded in 1888 and remains to this day an independent
brewery whose swing-top bottle is famous throughout Germany.
By the way: the brewery has kept using the swing stopper because it
preserves the unique freshness of the beer. And we have something
in common with our brewery:

“The origins of the Hotel Hafen Flensburg are to be found in its
name, which ties in with the city’s long seafaring tradition.”

Did Jack the Ripper
murder on OlufSamson-Gang?

Still there is one thing giving rise
to speculation again and again.
There are rumours that Jack the
Ripper was from Flensburg. In the
book “The 21st Century Investiga-

tion” English author Trevor Marriot has brought the theory to life
again. Since five barbarously mutilated female corpses have been
found in autumn 1888 in London,
criminologists rack their brains so
solve the ferocious murders. The
murderer has never been found
and Jack the Ripper became the
first serial killer in history.
In his research Trevor Marriott
who had been working as police
murder squad detective focused
on German merchant ships
because he had found out that
a prostitute was killed on OlufSamson-Gang in October 1889,
directly next to the hotel. This
murder had essential similarities
with the murders in in London.
He concluded that Jack the Ripper could have been a mariner
from Flensburg. On the other
hand, it could also be assumed
that Jack the Ripper was an English seafarer because at that time
not only German ships travelled
to London but also English ships
came to Flensburg.

AUS UNSERER BIBLIOTHEK
FROM OUR LIBRARY

Pop-up Ozean
In dieser Ausgabe des Hafenlotsen möchten wir Ihnen das Kinderbuch »Pop-up
Ozean« empfehlen. Das aufwendig gestaltete Pop-up-Buch nimmt die Betrachter
mit in die Unterwasserwelt unserer Meere.
Diese wird in all ihren Facetten gezeigt:
mal wunderschön und farbenfroh, mal
geheimnisvoll, mal gewaltig, mal verschmutzt – aber, dank der
originellen Papiergebilde, stets zum Staunen und Entdecken.
Sie finden dieses Buch und viele weitere in unserer kleinen Bibliothek.
In this issue of Hafenlotse we would like to recommend the children’s book “Pop-up Ozean”. This sophisticated pop-up book takes
the reader to the underwater world of our oceans which is shown in
all facets: sometimes wonderful and colorful, sometimes mysterious,
sometimes phenomenal, sometimes also polluted – but thanks to
the innovative paper shapes, always worth exploring and taking a
deep look even if you do not understand the German texts.
You can find this book and many others in our small library.
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FILM AB! Ab Dezember finden
Sie auf unserer Website einen Film zur
Entstehung unseres Hauses.
AND ACTION! Starting from December
you will find a movie on our website about the
construction of our house.

Hoteltaufe im Dezember 2 Feierliche Eröffnung im Januar 3 Unsere unverhoffte zweite Taufe Anfang Januar
Die Eröffnung des Wellnesdecks feierten wir im April 5 Unsere erste Rumregatta im Mai 6 Jubiläen im Spätsommer und
Herbst 7 Im August starteten unsere neuen Azubis in ihre Ausbildungen – im Segelboot, eine Leihgabe des Museumshafens
1
4

1 The hotel’s launching ceremony in December
2 Ceremonial opening in January
3 Our unexpected second christening in
early January 4 Opening the wellness deck in April 5 Our first Rumregatta in May 6 Anniversaries in late summer and
autumn 7 Our new trainees started training in August in a sailing boat – a loan from museum harbour
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L A NDGANG | S H ORE L E AVE

L ANDGANG | SHORE LEAVE

Rum, Kneipenkultur und Theater
in der Marienstraße
RUM, BAR CULTURE AND
THEATRE ON MARIENSTRASSE

NUR WENIGE GEHMINUTEN von
unserem Hotel entfernt befindet sich
die Marienstraße. Trotz ihrer Länge von
lediglich 300 Metern beherbergt sie eine
beachtliche Anzahl der schönsten Gebäude Flensburgs. Außerdem befindet sich
neben dem Porticus, Flensburgs ältester
Kneipe (1740), und dem Orpheus Theater,
einem der kleinsten Theater Deutschlands, das letzte traditionelle Rumhaus
Flensburgs in der Marienstraße: A.H.
Johannsen Rum ist seit 1914 hier ansässig
und bietet neben interessanten Führungen jede Menge Rumspezialitäten.

Marienstraße is only a short walk away
from our hotel. Despite the length of
only 300 metres you will find a number of the most beautiful buildings in
Flensburg. Also you can not only explore
Porticus, Flensburgs oldest bar (1740),
and Orpheus Theatre, one of the smallest theatres in Germany, but also the
last traditional Flensburg rum house on
Marienstraße: A.H. Johannsen Rum is
headquartered here since 1914. In addition to interesting guided tours it offers
plenty of rum specialities.

FÜR KLEINE MATROSEN
FOR LIT TLE SAILORS

Menke-Planetarium
Glücksburg
Gute 20 Autominuten von der Schiffb rücke
entfernt befindet sich das Menke-Planetarium Glücksburg. Auf einem Hügel direkt
an der Flensburger Förde gelegen, bietet
das Planetarium bis zu 50 Besucherinnen
und Besuchern Platz. Neben virtuellen Expeditionen auf fremde Planeten und in fantastische Welten können auch Kinderfilme
auf der sechs Meter messenden Kuppel
bestaunt werden. Außerdem sind immer
wieder Fulldome Shows im Programm.
Für die beeindruckenden Bilder und Klänge sorgen zwei HD-Projektoren und eine
5.1 Dolby-Surround-Anlage.
Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 8.00–15.00 Uhr,
Fr. 8.00–12.30 Uhr
A good 20 minutes drive away from Flensburg’s Schiffbrücke you will find Menke-Planetarium Glücksburg. Located on a small hill
directly at Flensburg Fjord the planetarium
offers space for up to 50 vistors. But it is not
only for star gazers. In addition to virtual
expeditions on foreign planets and to fantastic space worlds you may also enjoy movies
for kids projected to the inside of the dome,
and the planetarium also features fulldome
shows. Two HD projectors and a 5.1 Dolby
Surround system provide for impressive pictures and deep sound experience.
Opening times: Mo–Thu: 8.00–15.00 h,
Fri 8.00–12.30 h
www.planetarium-gluecksburg.de
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