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Durch smartes Heizen den
Klimawandel bekämpfen?
Zwischen Klimawandel und Energiekrise wird immer klarer: Wir können nicht
weitermachen wie bisher. Zum Glück sind
erschwingliche und effektive Energiesparmaßnahmen schon heute verfügbar.
Wir müssen handeln und zwar sofort! So
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