Datenschutz

1) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch Deutsche
Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) e.V.,
Nürnberger Str. 16, 10789 Berlin, E-Mail: verein@dagnae.de, sowie für folgende
Internetseite: https://www.dagnae.de/.
2) Aufrufen unserer Website
(1) Beim Aufrufen unserer Website werden durch den von Ihnen benutzten Browser
automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet und temporär in einem
Log-File gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis
zur automatisierten Löschung gespeichert:
• die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
• der Name und die URL der abgerufenen Datei,
• die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer-URL), • der von Ihnen verwendete
Browser und ggfs. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres AccessProviders.
(2) Die aufgelisteten Daten werden von uns erhoben und verarbeitet, um einen
reibungslosen Verbindungsaufbau und eine komfortable Nutzung unserer Website zu
gewährleisten. Darüber hinaus dienen sie uns zur Auswertung der Systemsicherheit und stabilität sowie zu administrativen Zwecken, um unsere Leistungen stets verbessern zu
können.
(3) Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem
Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu
ziehen. Die Daten werden für einen Zeitraum von 7 Tagen gespeichert und danach
automatisch gelöscht.
(4) Der Betrieb unseres Online-Angebots erfolgt über einen HostingDienstleistungsanbieter. Der Anbieter, mit dem wir eine Vereinbarung zur
Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlossen haben, stellt uns Infrastruktur
und Speicherplatz für unsere Website und E-Mail-Postfächer auf seinen Servern zur
Verfügung und übernimmt die Wartung, den technischen Support sowie den
Anlagenbetrieb. Hierbei werden vom Anbieter in unserem Auftrag personenbezogene Daten
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verarbeitet, die Sie uns bei der Nutzung unserer Dienste mitteilen, zum Beispiel Ihr Name
und Ihre E-Mail-Adresse für die Vertragsdurchführung im Mitgliederbereich. Für einen
reibungslosen und sicheren Betrieb unseres Online-Angebots zu sorgen stellt zudem unser
berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO dar.
(5) Des Weiteren verwenden wir für unsere Website Cookies und Tracking-Tools. Um was
für Verfahren es sich dabei genau handelt und wie ihre Daten dafür verwendet werden, wird
unter den entsprechenden Ziffern genauer erläutert.
3) Cookies
(1) Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art.s 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO
sogenannte Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser
automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem
Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Der Einsatz von Cookies dient einerseits
dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir
sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website
bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zum Zweck der Benutzerfreundlichkeit temporäre
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät
gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu
nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben
und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.
(2) Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu
erfassen und um unser Angebot für Sie zu optimieren und auszuwerten. Diese Cookies
ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen,
dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit
automatisch gelöscht. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können
Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert
werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neues Cookie angelegt wird. Die
vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle
Funktionen unserer Website nutzen können. Die Speicherdauer der Cookies ist abhängig
von ihrem Verwendungszweck und nicht für alle gleich. Der Einsatz von Cookies erfolgt für
die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen.
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4) E-Mail-Kontakt und Kontaktanfragen
(1) Auf unserer Internetseite ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-MailAdresse möglich. In diesem Fall werden Ihre mit der E-Mail übermittelten
personenbezogenen Daten gespeichert. Hierbei handelt es sich um den Namen und die EMail-Adresse. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation
verwendet.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des
Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im
Zuge einer Übersendung einer Kontaktanfrage per E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages bzw. einer
Mitgliedschaft ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der E-Mail-Anfrage dient uns
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Hierin liegt auch das erforderliche berechtigte
Interesse an der Verarbeitung der Daten.
(3) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt
wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist.
Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
5) Google Maps
(1) Auf unserer Website verwenden wir Google Maps (API) von Google LLC., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps ist ein
Webdienst zur Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informationen
visuell darzustellen. Über die Nutzung dieses Dienstes wird Ihnen unser Standort angezeigt
und eine etwaige Anfahrt erleichtert.
(2) Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die Karte von Google Maps
eingebunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Website (wie z.B. Ihre
IP-Adresse) an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Dies erfolgt
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind,
oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre
Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus. Eine
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solche Auswertung erfolgt insbesondere gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf Basis der
berechtigten Interessen von Google an der Einblendung personalisierter Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Ihnen steht ein
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an Google richten müssen.
(3) Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen
„Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden
Datenschutzniveaus gewährleistet.
(4) Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der
Nutzung von Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch die Möglichkeit, den
Webdienst von Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung
JavaScript in Ihrem Browser ausschalten. Google Maps und damit auch die Kartenanzeige
auf dieser Internetseite kann dann nicht genutzt werden.
(5) Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen
Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Ausführliche Informationen zum
Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung von Google Maps finden Sie auf der
Internetseite von Google („Google Privacy Policy“):
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
6) Mitgliedschaft
(1) Wenn Sie uns anfragen, um in unserem Verein Mitglied zu werden, erheben wir folgende
Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefon- und Faxnummer,
• Informationen, die für die erfolgreiche Beratung und die Durchführung der Mitgliedschaft
notwendig sind. Hierzu gehören unter anderem die Berufsgruppe, Fachrichtung,
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen, erheben wir zudem Ihre Bankverbindung.
(2) Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
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• um Sie als unser Mitglied identifizieren zu können;
• um unsere Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft Ihnen gegenüber erfüllen zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung
etwaiger Ansprüche gegen Sie;
(3) Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer Beauftragung
und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft erforderlich.
(4) Die für die Durchführung der Mitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen
Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht bzw. möglicher
vertraglicher Gewährleistungs- und Garantierechte gespeichert und danach gelöscht, es sei
denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO)
zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
(5) Soweit Sie Mitglied bei uns sind, verarbeiten wir Ihre postalischen Kontaktdaten
außerhalb des Vorliegens einer konkreten Einwilligung, um Ihnen auf diesem Wege
Informationen über unsere Arbeit und unsere Angebote zukommen zu lassen. Ihre E-MailAdresse verarbeiten wir, um Ihnen außerhalb des Vorliegens einer konkreten Einwilligung
o.g. Informationen zukommen zu lassen.
Gegen die Datenverarbeitung zu vorgenannten Zwecken können Sie jederzeit kostenfrei, für
den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die Zukunft
Widerspruch einlegen. Hierfür genügt eine E-Mail oder ein postalisches Schreiben an die
unter 1. genannten Kontaktdaten.
(6) Sofern Sie denMitgliederbereich unserer Website nutzen, stehen einige Dokumente mit
DocCheck-Passwortschutz zur Verfügung. DocCheck verwendet sog. „Cookies“ – das sind
Textdateien, die im Browser des Nutzers gespeichert werden -, um die Nutzung der Dienste
zu erleichtern. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen werden lediglich an Server
von DocCheck übertragen und weder mit dem Webseitenbetreiber, noch sonstigen Dritten
geteilt. Eine Datenübertragung in Länder außerhalb der EU findet nicht statt.
Cookie 1
Doccheck_user_id

Cookie 2
Doccheck_scu_data
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Ermöglicht einen Single-Sign-On für alle DocCheck-Logins.
Dient der Bereitstellung
passender Inhalte anhand pseudonymisierter Kenndaten (z.B. Beruf, Land, Sprache).
Lebensdauer = 1 Session

Lebensdauer = 1 Jahr

Protokolldaten
Im Rahmen der Nutzung des DocCheck Passwortschutzes erhebt DocCheck, ausgehend von
der Website des Informationsanbieters, welcher den Login per „embed“ bzw. iFrame in die
Website einbindet, die sog. Protkolldaten (IP-Adresse, Zugriffsdatum, Zugriffszeit, ReferrerURL, Informationen über genutzte Hard- und Software wie z.B. Browsermerkmale,
Geräteinformationen wie z.B. die Auflösung) des Nutzers. Diese Daten werden nicht
genutzt, um Rückschlüsse auf die Person zu ziehen, sondern dienen dazu, die richtige
Darstellung der Seiten- oder iFrame-Inhalte und/oder die Sicherheit der DocCheck-Dienste
zu gewährleisten. Kontaktieren Sie uns bei Rückfragen gerne jederzeit per eMail.
industry@doccheck.com
7) Buchung von Seminaren
(1) Wenn bei Sie uns die Teilnahme an einer Veranstaltung buchen, erheben wir folgende
Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefon- und Faxnummer,
• Informationen, die für die erfolgreiche Buchung und Durchführung des Workshops
notwendig sind.
(2) Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als Teilnehmer identifizieren zu können;
• um unsere Verpflichtungen aus der Buchung Ihnen gegenüber erfüllen zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung
etwaiger Ansprüche gegen Sie;
(3) Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer Beauftragung
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und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bzw. aus der
Teilnahme an der Veranstaltung erforderlich.
(4) Die für die Durchführung des Seminars von uns erhobenen personenbezogenen Daten
werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht bzw. möglicher vertraglicher
Gewährleistungs- und Garantierechte gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass
wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren
Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
(5) Zur Durchführung und Abwicklung der Seminare geben wir Ihren Namen und
Fortbildungsnummer an das von Ihnen gebuchte Hotel, den externen Veranstalter sowie die
Ärztekammer weiter. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO.
8) Weitergabe von Daten an Dritte
(1) Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den bereits
genannten oder im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
(2) Für von uns organisierte Veranstaltungen geben wir Ihre Daten an die Organisatoren
der Veranstaltung weiter, sofern dies für die Organisation und das
Veranstaltungsmanagement erforderlich ist. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f) DSGVO. Die reibungslose Organisation von Veranstaltungen ist ein berechtigtes
Interesse im Sinne dieser Vorschrift.
(3) Sofern Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO vorliegt, geben wir Ihre
Daten auch Vertragspartnern oder Dienstleistern weiter, sofern dies für die dagnäAktivitäten erforderlich ist. Sofern Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO
vorliegt, nehmen wir Sie in unsere Arztsuche auf und geben Ihre Daten an anfragende
Patienten weiter.
(2) Für den Fall einer Zahlungsverzögerung übermitteln wir bei Vorliegen der sonstigen
gesetzlichen Voraussetzungen die erforderlichen Daten an ein mit der Geltendmachung der
Forderung beauftragtes Unternehmen. Rechtsgrundlagen hierfür sind sowohl Art. 6 Absatz
1 lit. b) als auch Art. 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO. Die Geltendmachung einer vertraglichen
Forderung ist als ein berechtigtes Interesse im Sinne der zweitgenannten Vorschrift
anzusehen.
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(3) Zur steuerlichen Abrechnung und Durchführung unserer Buchhaltung übermitteln wir
die erforderlichen Daten an ein beauftragtes Steuerbüro. Rechtsgrundlagen hierfür ist Art.
6 Absatz 1 lit. f) DSGVO. Die Betreuung und Beratung durch einen Steuerberater ist als ein
berechtigtes Interesse im Sinne dieser Vorschrift anzusehen.
(4) Mit der Betreuung unserer EDV-Anlage beauftragen wir externe IT-Dienstleister.
Rechtsgrundlagen hierfür ist Art. 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO. Die fachmännische Betreuung
unseres EDV-Systems sowie Verarbeitung von Kundendaten sind als ein berechtigtes
Interesse im Sinne dieser Vorschrift anzusehen.
9) Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen;
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
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• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden.
10) Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich
der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
E-Mail an verein@dagnae.de.
11) Datensicherheit
(1) Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten,
werden mit dem allgemein üblichen und sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer)
übertragen. SSL ist ein sicherer und erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking
Verwendung findet. Sie erkennen eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem
angehängten s am http (also https://…) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am SchlossSymbol im unteren Bereich Ihres Browsers.
(2) Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen
Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
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