
English Privacy Policy below the german version. 

 

 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) im Rahmen der Erbringung unserer 

Leistungen sowie innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, 

Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf 

(nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten 

Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die 

Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

 

 

 

E-Mailadresse: sebastian.regese@meigetsukai.de 

 

Arten der verarbeiteten Daten 

 

- Bestandsdaten (z.B., Personen-Stammdaten, Namen oder Adressen). 

- Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern). 

- Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos). 

- Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten). 

- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).Kategorien betroffener 

PersonenBesucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen 

Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“). 

Zweck der Verarbeitung- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und 

Inhalte. 

- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 

- Sicherheitsmaßnahmen. 

- Reichweitenmessung/Marketing 

 

Verwendete Begrifflichkeiten „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; 

als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, 

zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
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identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

 

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder 

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht 

weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. 

 

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 

spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 

unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

 

„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 

dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 

sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 

Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 

Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 

analysieren oder vorherzusagen. 

 

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet. 

 

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

Maßgebliche RechtsgrundlagenNach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die 

Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Für Nutzer aus dem Geltungsbereich der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), d.h. der EU und des EWG gilt, sofern die Rechtsgrundlage 

in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, Folgendes:  

Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung 

vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 

6 Abs. 1 lit. c DSGVO; 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 

Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Die Rechtsgrundlage für die erforderliche Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 



übertragen wurde ist Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO.  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Die Verarbeitung von Daten zu anderen Zwecken als denen, zu denen sie ehoben wurden, 

bestimmt sich nach den Vorgaben des Art 6 Abs. 4 DSGVO.  

Die Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten (entsprechend Art. 9 Abs. 1 DSGVO) 

bestimmt sich nach den Vorgaben des Art. 9 Abs. 2 DSGVO.  

SicherheitsmaßnahmenWir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgabenunter 

Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 

der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko 

angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. 

 

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und 

Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie 

betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer 

Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von 

Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. 

Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. 

Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes 

durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. 

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern, gemeinsam Verantwortlichen und DrittenSofern wir im 

Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen 

(Auftragsverarbeitern, gemeinsam Verantwortlichen oder Dritten) offenbaren, sie an diese 

übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer 

gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an 

Zahlungsdienstleister, zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Nutzer eingewilligt haben, eine 

rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. 

beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).  

 

Sofern wir Daten anderen Unternehmen unserer Unternehmensgruppe offenbaren, übermitteln 

oder ihnen sonst den Zugriff gewähren, erfolgt dies insbesondere zu administrativen Zwecken als 

berechtigtes Interesse und darüberhinausgehend auf einer den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechenden Grundlage. 

Übermittlungen in DrittländerSofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der 

Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweizer 

Eidgenossenschaft) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter 

oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an andere Personen oder Unternehmen 

geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer 



berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, 

verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der 

offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die 

USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher 

Verpflichtungen.Rechte der betroffenen PersonenSie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf 

weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Sie haben entsprechend. den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie 

betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. 

 

Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht zu verlangen, dass betreffende 

Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 

eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 

 

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben 

nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben zu erhalten und deren Übermittlung an andere 

Verantwortliche zu fordern.  

 

Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, eine Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

WiderrufsrechtSie haben das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. 

 

Widerspruchsrecht 

 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorgaben jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die 

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen. 

 

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung 

 

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. 

Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient 

primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) 

während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als 

temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, 

die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. 

In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein 

Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, 



die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status 

gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in 

einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung 

oder Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, 

die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten 

werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“). 

 

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen 

unserer Datenschutzerklärung auf. 

 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie 

gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. 

Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der 

Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. 

 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten 

Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-

amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-

Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von 

Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte 

beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt 

werden können.Löschung von DatenDie von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorgaben gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen 

dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten 

gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung 

keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

 

Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke 

erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und 

nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder 

steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.Änderungen und Aktualisierungen der 

DatenschutzerklärungWir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung 

zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns 

durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch 

die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige 

individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.Akismet Anti-Spam-PrüfungUnser Onlineangebot 

nutzt den Dienst „Akismet“, der von der Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 

94110, USA, angeboten wird. Die Nutzung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 

im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Mit Hilfe dieses Dienstes werden Kommentare echter 

Menschen von Spam-Kommentaren unterschieden. Dazu werden alle Kommentarangaben an 

einen Server in den USA verschickt, wo sie analysiert und für Vergleichszwecke vier Tage lang 
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gespeichert werden. Ist ein Kommentar als Spam eingestuft worden, werden die Daten über diese 

Zeit hinaus gespeichert. Zu diesen Angaben gehören der eingegebene Name, die Emailadresse, die 

IP-Adresse, der Kommentarinhalt, der Referrer, Angaben zum verwendeten Browser sowie dem 

Computersystem und die Zeit des Eintrags. 

 

Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Akismet finden sich in den 

Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automattic.com/privacy/. 

 

Nutzer können gerne Pseudonyme nutzen, oder auf die Eingabe des Namens oder der 

Emailadresse verzichten. Sie können die Übertragung der Daten komplett verhindern, indem Sie 

unser Kommentarsystem nicht nutzen. Das wäre schade, aber leider sehen wir sonst keine 

Alternativen, die ebenso effektiv arbeiten. 

 

Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke unter https://datenschutz-

generator.de 

 

 

Privacy Policy 

Personal data (usually referred to just as "data" below) will only be processed by us to the extent necessary 
and for the purpose of providing a functional and user-friendly website, including its contents, and the ser-
vices offered there. 

Per Art. 4 No. 1 of Regulation (EU) 2016/679, i.e. the General Data Protection Regulation (hereinafter refer-
red to as the "GDPR"), "processing" refers to any operation or set of operations such as collection, recording, 
organization, structuring, storage, adaptation, alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmis-
sion, dissemination, or otherwise making available, alignment, or combination, restriction, erasure, or de-
struction performed on personal data, whether by automated means or not. 

The following privacy policy is intended to inform you in particular about the type, scope, purpose, duration, 
and legal basis for the processing of such data either under our own control or in conjunction with others. We 
also inform you below about the third-party components we use to optimize our website and improve the u-
ser experience which may result in said third parties also processing data they collect and control. 

Our privacy policy is structured as follows: 

I. Information about us as controllers of your data 
II. The rights of users and data subjects 
III. Information about the data processing 

I. Information about us as controllers of your data 

The party responsible for this website (the "controller" or „Verantwortlicher“) for purposes of data protection 
law is: 

 

https://automattic.com/privacy/
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Mail: sebastian.regese@meigetsukai.de 

II. The rights of users and data subjects 

With regard to the data processing to be described in more detail below, users and data subjects have the 
right 

• to confirmation of whether data concerning them is being processed, information about the data 

being processed, further information about the nature of the data processing, and copies of the data 

(cf. also Art. 15 GDPR); 

• to correct or complete incorrect or incomplete data (cf. also Art. 16 GDPR); 

• to the immediate deletion of data concerning them (cf. also Art. 17 DSGVO), or, alternatively, if 

further processing is necessary as stipulated in Art. 17 Para. 3 GDPR, to restrict said processing per 

Art. 18 GDPR; 

• to receive copies of the data concerning them and/or provided by them and to have the same trans-

mitted to other providers/controllers (cf. also Art. 20 GDPR); 

• to file complaints with the supervisory authority if they believe that data concerning them is being 

processed by the controller in breach of data protection provisions (see also Art. 77 GDPR). 

In addition, the controller is obliged to inform all recipients to whom it discloses data of any such corrections, 
deletions, or restrictions placed on processing the same per Art. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. However, this ob-
ligation does not apply if such notification is impossible or involves a disproportionate effort. Nevertheless, 
users have a right to information about these recipients. 

Likewise, under Art. 21 GDPR, users and data subjects have the right to object to the controller's fu-
ture processing of their data pursuant to Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. In particular, an objection to data 
processing for the purpose of direct advertising is permissible. 

III. Information about the data processing 

Your data processed when using our website will be deleted or blocked as soon as the purpose for its sto-
rage ceases to apply, provided the deletion of the same is not in breach of any statutory storage obligations 
or unless otherwise stipulated below. 

Server data 

For technical reasons, the following data sent by your internet browser to us or to our server provider will be 
collected, especially to ensure a secure and stable website: These server log files record the type and ver-
sion of your browser, operating system, the website from which you came (referrer URL), the webpages on 
our site visited, the date and time of your visit, as well as the IP address from which you visited our site. 

The data thus collected will be temporarily stored, but not in association with any other of your data. 

The basis for this storage is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the improvement, stabi-
lity, functionality, and security of our website. 

The data will be deleted within no more than seven days, unless continued storage is required for evidentiary 
purposes. In which case, all or part of the data will be excluded from deletion until the investigation of the re-
levant incident is finally resolved. 
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Cookies 

a) Session cookies 

We use cookies on our website. Cookies are small text files or other storage technologies stored on your 
computer by your browser. These cookies process certain specific information about you, such as your brow-
ser, location data, or IP address.   

This processing makes our website more user-friendly, efficient, and secure, allowing us, for example, to dis-
play our website in different languages or to offer a shopping cart function. 

The legal basis for such processing is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR, insofar as these cookies are used to collect 
data to initiate or process contractual relationships. 

If the processing does not serve to initiate or process a contract, our legitimate interest lies in improving the 
functionality of our website. The legal basis is then Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. 

When you close your browser, these session cookies are deleted. 

b) Third-party cookies 

If necessary, our website may also use cookies from companies with whom we cooperate for the purpose of 
advertising, analyzing, or improving the features of our website. 

Please refer to the following information for details, in particular for the legal basis and purpose of such third-
party collection and processing of data collected through cookies. 

c) Disabling cookies 

You can refuse the use of cookies by changing the settings on your browser. Likewise, you can use the 
browser to delete cookies that have already been stored. However, the steps and measures required vary, 
depending on the browser you use. If you have any questions, please use the help function or consult the 
documentation for your browser or contact its maker for support. Browser settings cannot prevent so-called 
flash cookies from being set. Instead, you will need to change the setting of your Flash player. The steps and 
measures required for this also depend on the Flash player you are using. If you have any questions, please 
use the help function or consult the documentation for your Flash player or contact its maker for support. 

If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions on our site may be fully usable. 

Social media links via graphics 

We also integrate the following social media sites into our website. The integration takes place via a linked 
graphic of the respective site. The use of these graphics stored on our own servers prevents the automatic 
connection to the servers of these networks for their display. Only by clicking on the corresponding graphic 
will you be forwarded to the service of the respective social network. 

Once you click, that network may record information about you and your visit to our site. It cannot be ruled 
out that such data will be processed in the United States. 

Initially, this data includes such things as your IP address, the date and time of your visit, and the page visi-
ted. If you are logged into your user account on that network, however, the network operator might assign 
the information collected about your visit to our site to your personal account. If you interact by clicking Like, 
Share, etc., this information can be stored your personal user account and possibly posted on the respective 
network. To prevent this, you need to log out of your social media account before clicking on the graphic. 
The various social media networks also offer settings that you can configure accordingly. 

The following social networks are integrated into our site by linked graphics: 

Facebook 

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. 

Privacy Policy: https://www.facebook.com/policy.php 

https://www.facebook.com/policy.php


YouTube 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, a subsidiary of Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA 

Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy 

Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner 
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