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Kameras: 26 (i25, M25, D25)

Highlight: MxActivitySensor

Software: MxManagementCenter
MxActivitySensor
MxManagementCenter

*Quelle: Wellness Heaven, 2016 (http://www.
wellness-heaven.de/wellness/studie-diebstahl-in-hotels)
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