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auf den ersten Blick hat das Jahr 2020 begonnen, 
wie auch die Jahre davor: gute auslastung mit 
den internationalen Messebau-Projekten (Basel, 
Mailand, Essen, Nürnberg …), die von Senior 
Karl Krumböck mit viel Einsatz und Engagement 
vorbereitet wurden. So hielt uns der werdende 
opa den Rücken frei. weil im Jänner unser Sohn 
 Ludwig Max das Licht der Welt erblickte! 
doch auch in den Bereichen objekt- und Ge-
schäftsausstattung standen große Projekte an. 

Niemand konnte ahnen, was uns die nächsten 
Monate bescheren würden!

„COVID-19“! DAS war plötzlich das Schlag-
wort, das das tägliche leben auf lange Zeit 
 bestimmen würde:
• plötzlicher totalausfall der Messen
• Wegfall von objekt- und Geschäftsausstattungen
• weltweite Unsicherheit im Privat- und 

Geschäftsleben
• ausgangssperren, Reiseverbote, Zugangsbe-

schränkungen, angeordnete Schließung ganzer 
Branchen u.v.m.

Zum ersten Mal erlebten wir, was sich vorher wohl 
niemand hätte vorstellen können: einen Lock-
down mit riesigen Herausforderungen für uns 
alle – sowohl im beruflichen als auch im privaten 
Bereich.

Viele zukunftsorientierte Entscheidungen standen 
plötzlich und ohne Vorwarnung an:

• Absicherung der Arbeitsplätze durch Kurz-
arbeit und mittels Kompensation interner 
Projekte (Bauprojekt „Mitarbeiterinnen-
Wohnungen Hauptstraße“, Relaunch der Web-
site, Konzeption einer neuen Bewerbungsplatt-
form, etc.)

• Gewährleistung der höchstmöglichen 
Sicherheit für alle Mitarbeiterinnen, Kundinnen 
und lieferantinnen sowie Geschäftspartner-
innen durch ausarbeitung und Einhaltung be-
sonderer Maßnahmen im Umgang miteinander

• Stilllegung der Produktion und des Verkaufs 
über Wochen im ersten lockdown

• Stabilisierung der auftragslage: höchste an-
strengungen im Verkaufsbereich, um alter-
nativen für die fehlenden Messeprojekte zu 
lukrieren

• große Belastung einzelner Schlüssel-
positionen (danke, Ria Rank, für die tolle 
arbeit!)

HERAUSFORDERUNGEN SIND DAZU DA,  
UM SIE ZU MEISTERN …
Mit den Erfahrungen des ersten lockdowns 
und den Blick auf den zweiten lockdown ge-
richtet, wurden nicht nur der austausch und die 
Kommu nikation mit den interessensvertretungen 
(Wirtschaftskammer, Gewerkschaft) intensiviert, 
sondern auch das Gespräch mit der Politik ge-
sucht (Besuch lR danninger) und an lösungen für 
diverse Corona-Problemfelder gearbeitet.

… DOCH DAS WICHTIGSTE IN SCHWIERIGEN ZEITEN 
IST DER ZUSAMMENHALT
die Stärke der Firma Krumböck war und ist es, 
stets gemeinsam an einem Strang zu ziehen. 
Jeder bringt mit vollem Einsatz ein, was zum 
Gesamterfolg beiträgt – und das haben wir auch 
in diesem schwierigen Jahr bewiesen. 
ich darf mich dafür bei Euch allen sehr herzlich 
bedanken!

die nächsten Monate werden andere, neue 
Herausforderungen bereithalten, die es eben-
so gemeinsam zu meistern gilt. Zeigen wir mit-
einander, was uns ausmacht, und stellen wir uns 
dem, was kommen wird.

Euer Helmut Krumböck

„ GROSSE DINGE IM LEBEN WERDEN NIE VON 
NUR EINER PERSON GESCHAFFT.  
ES BRAUCHT DAZU IMMER EIN STARKES TEAM.“

Steve Jobs

LIEBES KRUMBÖCK-TEAM, 
SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER!
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KaUM ZU GlaUBEN, aBER dER SPatENStiCH 
ZUM BaU dER „NEUEN tiSCHlEREi“ iSt NUN 
SCHoN WiEdER ZEHN JaHRE HER! 

Vor zehn Jahren – genauer gesagt, am 29. okto-
ber 2010 – fand der Spatenstich zum Bau der ers-
ten Halle in der Eichenstraße statt. Was damals 
als sehr ehrgeiziges (in Einschätzung mancher 
wahnwitziges) Projekt begann, hat heute keine 
Zweifler mehr und ist längst zu einem Vorzeige-
objekt für die ganze Region geworden: Wir wollten 
„tischlerei“ neu definieren! die idee, ein Werk zu 
bauen, das nicht nur Produktionsstätte, sondern 
auch ein lebendiger Platz für seine Mitarbeiter-
innen ist, kam besser an als erträumt. 
2016 bauten wir die Co Wörk-Halle dazu, die hier-
zulande ebenfalls etwas ganz Neues ist. 
Zur Zeit sind die Mitarbeiterinnen-Wohnungen an 
der Hauptstraße in Bau, die besonders unseren 
Monteuren das leben erleichtern werden. 
Und so schließt sich der Kreis: die „alte“ tischlerei 
wurde auf den Wiesen neben der Bundesstraße 
neu definiert. Und nun kommen Mitarbeiterinnen 
in die Hauptstraße „nach Hause“ zurück!

Große Vorfreude auf die Feierlichkeiten 2021 an-
lässlich des 125-jährigen Bestehens der tischlerei 
Krumböck haben wir schon jetzt. Es ist nicht selbst-
verständlich, und wir sind sehr dankbar, dass unser 
Unternehmen schon so lange erfolgreich ist. 

am 4. November  hatten 
wir Besuch von Herrn 
Wirtschaftslandesrat 
Josef danninger. Eine 
passende Gelegenheit, 
unseren Betrieb detail-
reich zu präsentieren 
und auch die aktuellen 
Schwierigkeiten auf-
grund von Kurzarbeit 
und auftragsausfällen 
mit einem  relevanten 
Gegenüber ausführlich 
zu diskutieren. 
Für lR danninger sind 
Betriebe wie unserer 
„die Herzkammer der 
Niederösterreichischen 
Wirtschaft“, und er war 
merklich beeindruckt.  

SPATENSTICH UND JUBILÄEN

BESUCH VON LR DANNINGER

Die Dankeskarte vom Seniorchef aus dem Archiv

Der Bau der MitarbeiterInnen-Wohnungen macht Fortschritte
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drei unserer Kunden haben beim diesjährigen 
ootY, dem „Offi ce Of The Year“-Award 2020, 
eingereicht. alle drei wurden ausgezeichnet – 
und bei allen hatten wir unsere Finger, Sägen 
und Hobel im Spiel. 
in der Kategorie Großunternehmen wurde der welt-
weit agierende Software-Entwickler DYNATRACE 
Linz mit dem 2. und der immobilien-Komplett-
entwickler BUWOG Wien mit dem 3. Platz aus-
gezeichnet. Bei den Kleinunternehmen errang 
INTER-POOL Wien, ein exklusiver immobilien-
dienstleister, den 3. Platz!

Von Februar bis Ende März werden wir im 
QBC Wien (Quartier Belvedere Central) für die 
Akademie und Kammer der Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer (kurz aWS/KWS) die 
Sondermöblierung (Büros, Empfang, teeküche, 
aufenthaltsraum etc.) montieren. das Quartier 
neben dem Wiener Hauptbahnhof ist gegen-
wärtig die prestigeträchtigste (und teuerste) 

immobilienentwicklung Österreichs. dass wir 
dabei mitmischen dürfen, ist eine Bestätigung 
unserer Qualität, und darauf sind wir wirklich stolz.

Ein weiterer sehr umfangreicher auftrag ist die 
Um- und Neugestaltung des Gasthofs/Hotels 
„Maxlhaid“ in Wels. der Gastraum des Restau-
rants sowie die Hotelzimmer und der Frühstücks-
raum werden ab Frühjahr 2021 „Made by tischlerei 
Krumböck“ sein. 

3-FACH AUSGEZEICHNET: 
OOTY-AWARD 2020

NEWS VOM VERKAUF

Die Küche der Kantine im Dynatrace-Headquarter, Linz

Entree und Empfang der BUWOG-Group, Wien

Teeküche bei Inter Pool, Wien
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Seit Juni haben wir mit Wolfgang 
 Stecher und seiner Produktions-
agentur grapple (sprich [gräpp‘l]) 
einen neuen Mieter im Co Wörk. 
Nach 30 Jahren in der Wiener 
Verlags- und agenturwelt hat er 
leben und Büro in seine Heimat 
zurückverlegt.
die Kernkompetenz der agentur liegt 
in der Gestaltung, Umsetzung oder 
Herstellung von Medien und allem, 
was dazugehört: text, Bild, design, 
grafi sches Konzept (Corporate iden-
tity und design) bis hin zur Papier- 
und druckereiauswahl oder der Be-
ratung bei digitalen diensten.
Über 12 Jahre hat Wolfgang die 
Produktion und Herstellung des 
„the Red Bulletin“ aus dem Red 
Bull Media House geleitet und so 
auch reichlich Erfahrung im inter-
nationalen Publishing (das Heft er-
scheint in mehr als 12 ländern und 
sieben Sprachen) gesammelt. 
die ihm sehr wichtige liebe zum 
detail kommt aber in diesen dimen-
sionen oft zu kurz, und so betreut 
er nun wieder kleinere  Magazine, 
z. B. das „railaxed“ der ÖBB, 

Katalogproduktionen für BMi Bramac 
oder Bücher für das Bundeskanzler-
amt. dem „Mittendrin“ hat er den 
neuen look verpasst und auch für 
unsere Website die neuen Fotos 
gemacht. Eigentlich ist die Foto-
grafi e ja seit  früher Kindheit seine 
leidenschaft – die aber durch die 
Notwendigkeit eines „Brotjobs“ in 
den Hintergrund gedrängt wurde. 
als „grapple“ fotografi ert Wolfgang 
Produkte (don Fredo), Corporate 
image, Storys für die ÖBB oder als 
Konzertfotograf auch gerne Stars 
von ambros bis ZZ top. Seine Reise- 
und Reportage-Fotografi en wurden 
im MaK Wien im Zuge der „ austrian 
Contemporary Photography“ 
ausgestellt. 
Eine umfangreiche analyse be-
stehender abläufe und technischer 
Gegebenheiten geht neuen geschäft-
lichen Partnerschaften oft voraus. 
denn es ist „oft erschreckend, wie 
uneffi zient Kunden arbeiten und wie 
leicht vielen davon geholfen werden 
kann“. Hier schlägt dann aber der 
it-techniker, Workfl ow- und Prozess-
optimierer in Wolfgang durch … 

Während der vergangenen Wochen 
und  Monate beschlossen wir, dass 
es nun an der Zeit ist, die schon 
lange anstehende Aktualisierung 
unserer Firmenwebsite in Angriff
zu nehmen. Höchste Zeit, wenn man 
bedenkt, dass der Großteil an image-
Kontakten heute über online-Medien 
(Website und Social Media) erfolgt. 
leider überholt sich die technik 
immer wieder selbst, was bedeutet, 
dass speziell eine Website eigentlich 
nie fertig ist. die Zeiten im lockdown, 
in denen persönliche Präsentationen 
so gut wie unmöglich waren, machten 
uns bewusst, dass hier eine Ver-
änderung in der Geschäftsanbahnung 
passiert, auf die wir reagieren muss-
ten. Eine Seite, die nicht mobile-opti-
miert ist, scheidet beim potenziellen 
interessentinnen sofort aus.

König Digital aus Pummersdorf
betreute uns bei der Entwicklung 
von Konzept, technik und design. 
Ein wesentlicher aspekt beim Re-
launch war, unsere Projekte und 
Muster-arbeiten mehr in den 
Vordergrund zu rücken und unseren 
Webauftritt dementsprechend neu 
aufzubauen. Emotion ist speziell 
bei der Bewerbung von Handwerk 
ein ganz wichtiges Element, und 
wir fi nden, die Umsetzung ist super 
gelungen.
Wir freuen uns über internes Feed-
back, denn schließlich repräsentiert 
unsere Website die ganze Firma. 

Somit hatte die Covid-19-Zwangs-
pause auch etwas Produktives. Es 
hat einfach alles seine Vor- und 
Nachteile … 

NEU IM CO WÖRK

RELAUNCH DER FIRMEN-WEBSITE
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Unsere mittlerweile traditionelle Versteigerung 
von lieferantinnen-Werbegeschenken bringt 
jedes Jahr viel Spaß und tolle Erträge. Manche 
artikel erreichen – aus recht unterschiedlichen 
Gründen wirklich erstaunliche Gebote!

in den vergangenen Jahren konnten wir mit unse-
ren Sammlungen wirklich sehr schöne Projekte 
unterstützen: 
2016 war der Himmelschlüsselhof – ein Verein 
in texing, der 1991 als sozialtherapeutische ar-
beits- und lebensgemeinschaft gegründet worden 
war – Empfänger unserer Sammlung. im Folgejahr 
schafften wir es leider aus terminlichen Gründen 
nicht mehr, in der Wiener Gruft zu kochen, und 
wir mussten uns für 2018 anmelden. die Projekt-
organisation mit Einkauf, Mengenberechnung und 
Vorkochen übernahm unser Karl Krumböck. die 
Küche in der Gruft ist recht klein, sodass leider 
nicht alle mithelfen konnten, die wollten. aber die 
Hobbyköchinnen waren alle dabei.
letztes Jahr waren wir beim Weihnachtswunder 
am Rathausplatz für „Licht ins Dunkel“ – das war 
ausnahmsweise aber eher Spaß und Vergnügen …

Heuer möchten wir gerne ein Projekt aus dem 
Bekanntenkreis unterstützen: Ein Familienvater 
hat sich während des Hausbaus plötzlich das 
leben genommen, und nun steht die Witwe mit 
ihren beiden Kindern und einer großen finanziellen 
Herausforderung alleine da. der Großvater ver-
starb schon vor einigen Jahren und die Schwieger-
mutter kurz nach dem tod des Vaters. 

Nun habe ich kurzerhand beschlossen, dass das 
unser heuriges Projekt sein wird. Einige von uns 
kennen die Familie, und deswegen waren sehr 
schnell viele helfende Hände gefunden. Helmut 
und Karl Krumböck spendeten bereits Fliesen und 
teppichböden, diverses Material und  Geräte für 
Bad, Kinderzimmer und Stiegenaufgang. Mit dem 
Spendengeld, das wir noch in unserer Kasse 
haben und das Frau Rank immer gut verwaltete, 
werden wir als Team die Innentüren spenden. 
in der nächsten ausgabe werden wir gerne weiter 
berichten, wie sich das Haus entwickelt.

Ganz besonders stolz bin ich bei diesen Hilfs- und 
Spendenaktionen immer auf uns als team: Unsere 
Hilfsbereitschaft und unser Zusammenhalt geben 
mir Gewissheit, dass wir auch künftig gemeinsam 
viel Hilfe werden leisten können. denn ich finde 
es wichtig, Menschen zu unterstützen, die es im 
leben nicht so leicht haben.  anna

Mit Ende Juni ist 
„unser“ Hermann loidl 
nach etwas mehr als 
neun Jahren in der aV 
in Pension gegangen.
dass Hermann weiter-
hin zum Unternehmen 
gehört, beweist auch 
seine teilnahme am 
Firmen-Radausflug im 
oktober. Wie schön zu 
wissen, dass sich die 
türen nach dem dienst-
ende nicht schließen 
und wir in Zukunft nicht 

auf seine unterhaltsame 
Gesellschaft verzichten 
müssen – Prost! 

Es freut uns sehr, wenn in einer tischlerei mit 
Geschichte (bitte gleich merken – nächstes Jahr 
feiern wir 125-jähriges Bestehen!) auch weiterhin 
lehrlinge ausgebildet werden. 
Zwei davon legten Ende  November ihre 
abschluss prüfungen ab: Stefan Franz und tabea 
Walla haben jeweils mit gutem Erfolg bestanden! 
Wir gratulieren herzlich und wünschen ihnen für 
die berufliche Zukunft viel  Erfolg und Freude am 
handwerklichen tun. 

ABSCHIED IN DIE PENSION

LEHRABSCHLUSSPRÜFUNGEN

MITARBEITERINNEN WEIH - 
NACHTS-SPENDENAKTIONEN

ÜBERSICHT SPENDENKASSA (Stand November 2020)

2012 509,-
2013 321,-
2014 1.571,-
2015 536,-
2016 1.100,-
2017 725,-
2018 1.760,-
2019 1.087,-

7.609,-Einnahmen

1.500,-Himmelschlüsselhof
730,-Kochen/Gruft

2.222,-Ö3 - „lid“
500,-Himmelschlüsselhof

2.000,-Weihnachten alex
6.952,-Ausgaben
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CARINA HAUSMANN
Nach ihrem erfolg-
reichen abschluss 
an der Htl Mödling 
arbeitet Carina nun 
als Projektassistentin 
im team donninger/
aV. So wird aus einem 
Praktikum bei uns 
schnell ein Job!

THOMAS PASTLER
thomas absolvierte das 
Studium der Holz- und 
 Naturfasertechnologie 
an der BoKu in Wien,  
sammelte danach 
mehrere Jahre Berufs -
erfahrung im Bereich 
Planung und ist seit au-
gust Projektassistent. 

KERSTIN HOBIGER
auch Kerstin startete 
im august, und zwar 
als assistentin des 
Rechnungswesens auf-
grund ihrer Qualifikation 
als HaK-Maturantin. 
Zusätzlich assistiert sie 
Helmut und hilft überall 
mit, wo sie kann.

Roland Harsch,  Martin 
Hobiger,  dietmar 
Meder, Eva Zeininger,  
albert Zeller

anas awidat, Sandra 
Böswart, dusan Knap

Christopher 
Wagner-löffler

Vasile Bumb,  
Carina Hausmann, 
Kerstin Hobiger

anna Krumböck

Roland Harsch,
Roswitha Rausch

dietmar Meder

50. GEBURTSTAG

40. GEBURTSTAG

30. GEBURTSTAG

20. GEBURTSTAG

35 DIENSTJAHRE

25 DIENSTJAHRE

10 DIENSTJAHRE

NEU IM KRUMBÖCK-TEAMJUBILÄEN

KURZARBEIT VOR KÜNDIGUNG
Ziel der Corona-Kurzarbeit ist es, das arbeitsvolumen während 
der Kurzarbeit möglichst flexibel an die individuelle auftragslage 
im Betrieb anzupassen.

Zum ersten lockdown am 16. März 2020 beschloss die Regie-
rung im Eiltempo ein Gesetzespaket, das auch eine neu definier-
te Kurzarbeit – die „Covid-19 Kurzarbeit“ – beinhaltet. diese hat 
für den Unternehmerinnen den Zweck, die arbeitskosten tem-
porär zu reduzieren und gleichzeitig die Beschäftigten zu halten. 
die anfängliche Verunsicherung auf allen Seiten wich schließlich 
durch wochenlanges aktualisieren und Klarstellen der an-
weisungen der Bundesregierung einem beständigen Gesetz.

Zusammenfassend heißt das Folgendes:
• arbeitnehmerinnen erhalten während der Kurzarbeit die 

„Nettoersatzrate“, d. h. einen Nettolohn, gestaffelt in 
Höhe von 80 % bis 90 % (lehrlinge 100 %) des letzten voll-
bezahlten Monats, und haben für die dauer der Kurzarbeit 
und die Zeit danach ein aufrechtes arbeitsverhältnis.

• Bei der tischlerei Krumböck wurden bereits in der ersten 
Phase der Kurzarbeit alle geleisteten arbeitsstunden 
monatlich auch dann ausbezahlt, wenn diese über die 
Nettolohngarantie hinausgingen. der Gesetzgeber nahm 
das erst in Phase 2 in die Regeln auf.

• darüber hinaus besteht für arbeitnehmerinnen auch 
während der Kurzarbeit eine Pflichtversicherung auf 
Basis der Beitragsgrundlage vor der Kurzarbeit (also ohne 
leistungseinbußen).

• Die Sonderzahlungen werden in voller Höhe ausbezahlt 
(keine aliquotierung aufgrund der reduzierten arbeitszeit).

• alle arbeitsrechtlichen ansprüche werden weiterhin an-
hand der Normalarbeitszeit berechnet.

• Ebenso orientiert sich die Beitragsgrundlage zur Betrieb-
lichen Vorsorge am Entgelt VoR der Kurzarbeit. 

• die Pendlerpauschale als lohnsteuerfreibetrag steht auch 
in Kurzarbeit und Homeoffice unverändert zu.

• Bei Urlaub und Verbrauch von sonstigen Zeitguthaben 
 gebührt den arbeitnehmerinnen das volle Entgelt.

• die Corona-Kurzarbeit kann für den gesamten Betrieb oder 
bestimmte Gruppen von Beschäftigten vereinbart werden. 

• der Gesetzeswortlaut: „Voraussetzung der Kurzarbeit ist, dass 
die arbeitnehmerinnen das Urlaubsguthaben vergangener Ur-
laubsjahre und Zeitguthaben gänzlich abbaen“ wurde im Zuge 
der Verhandlungen geändert in „tunlichst abbaen“, was unse-
re Mitarbeiterinnen flexibler in ihrer Zeitgestaltung machte.

• Überstunden und arbeitszeitschwankungen während der 
Kurzarbeit sind möglich. 

• die aufzeichnungen sind genauestens zu führen und wer-
den durch das aMS kontrolliert.

• allen Mitarbeiterinnen wird jederzeit die Möglichkeit 
 geboten, sich im lohnbüro genau zu informieren.

Es war eine große Herausforderung, die täglichen Änderungen 
der infoseiten von aK und WKo und die unzähligen Fragen- 
antwort-Kataloge zu verfolgen, um unsere informationen immer 
auf dem aktuellsten Stand zu haben. obwohl die administrative 
abwicklung einen enormen Zeitaufwand bedeutete, hat uns die 
Kurzarbeit im ersten lockdown wertvolle dienste geleistet.
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BETRIEBSAUSFLUG IN DIE WACHAU

WUTZLER-FERIENSPASS

Frisch und munter ging es von der tischlerei weg, 
gut 34 km lagen vor uns. Zwei Stunden im Sattel – 
kein Problem!? 
das Gute an distanzen ist, dass sie relativ gleich 
bleiben. die Reisedauer kann sich aber durch 
den einen oder anderen Halt (wir hoffen, keinen 
wichtigen Stopp ausgelassen zu haben?!) doch 
geringfügig erhöhen … Spätestens aber bei der 
Fähren-Übersetzung in Weißenkirchen war klar: 
Wir schaffen das!
Claudia und Ferdl denk hießen uns herzlich will-
kommen – man kennt sich ja, denn ihr Gäste-

zimmer stammt aus 
unserem Haus.
Bald darauf ließen wir 
uns auf den anhänger 
des guten, alten, roten 
Steyr verladen und 
starteten zur Rieden-
Fahrt, auf die dann 
 Entspannung, Spaß  
und Genuss folgte.
Und weil wir so gute 
Gäste waren, dürfen 
wir vielleicht wieder 
den Hobel für den Ferdl 
schwingen. Ein herz-
liches dankeschön 
an Kerstin Hobiger, 
die den ausflug so toll 
 organisiert hat! 

Corona hin oder her: für uns gibt es keinen Grund, 
den sommerlichen Krumböck-Ferienspaß aus-
fallen zu lassen! also stellten wir kurzerhand 
die Sackerl mit Material und anleitung für Mini- 
Wutzler in der tischlerei zum Mitnehmen bereit. 
30 Kinder holten sich die Bausätze ab und bastel-
ten damit ihre Wutzler. Kleines Viren-ausweich-
manöver – großer Spaß! 

24 RÄdER FUHREN aM 3. oKtoBER BEiM diES-
JÄHRiGEN FiRMENaUSFlUG VoN GERERSdoRF 
NaCH WEiSSENKiRCHEN iN dER WaCHaU. 
ZWÖlF FaHRERiNNEN SCHaFFtEN ES iNS ZiEl.


