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SwissNet/RNIS: le reseau pour la parole, l'image et les données
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Couronne et fond vissés -100 heures de réserve de marche -100 mètres étanche

Depuis

il

n'existe pas
de montre blancpain à quartz.
et il n'y en aura jamais.
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