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OKALUX functional glass with LED
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Atmosphärische Tiefenwirkung und Farbbrillanz
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Atmospheric depth effect and brilliant colours

OKACOLOR LED Haltestelle, Augsburg in Kooperation
mit axis Nürnberg | Künstlerin: Rita Kriege
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In Kombination mit verschiedenen OKALUX
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