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Weitere Informationen erhalten Sie von: 

Dr. Peter Dombi 
Wigner Research Centre for Physics 
H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33, Hungary 
Telefon: +36 1 3922209 
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E-Mail:   dombi.peter@wigner.mta.hu 
www.femtolab.hu 
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