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Virtuelle Buchungen und Check-ins, digitale 
Zimmerschlüssel und Roomservice per Mes-
senger – das digitale Zeitalter hat die Hotel-
lerie erreicht. In den technischen Innovatio-
nen stecken vielfältige Möglichkeiten für 
Unternehmen im Wettbewerb hervorzuste-
chen und durch vereinfachte Arbeitsabläufe 
einen perfekten und serviceorientierten Auf-
enthalt für ihre Gäste zu schaffen. Durch 
ständige Informationsbereitschaft können 
Umsätze gesteigert und Unterkünfte attrak-
tiver werden. Ob Hotelapps, Tablets auf den 
Hotelzimmern oder Softwares zur Efizienz-
steigerung, das Potenzial der Hotellerie 4.0 
ist riesig.   

Verpasste Chancen

Über das Smartphone erfolgen zwei Drittel 
aller Zugriffe auf Websites. Nicht alle Inter-
netseiten werden gleichermaßen leserlich auf 
den Displays angezeigt, laut einer Studie von 
Netbiscuits verlassen 76 Prozent der Nutzer 
eine Website, wenn diese nicht mobil opti-
miert ist. Durch die Suchmaschinenoptimie-
rung (SEO) von Google werden Websites, die 
aufgrund ihrer schlechten Leserlich- und  
Bedienbarkeit wieder verlassen werden, 
schlechter gerankt und erscheinen nicht auf 
den ersten Seiten der Google-Suche. Dies be-
deutet im Umkehrschluss, dass die optimier-
te Homepage eines Konkurrenten, die über 

Die Digitalisierung birgt großes Potential, doch viele Unternehmen gehen noch 
nicht mit dem Zeitgeist. Ob mobil optimierte Website, App oder Software – die 
digitale Technik kann zu Efizienz und Umsatzsteigerung beitragen.  Text: Luise Mieder

App ins Bett! 
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Interview

„Wir automatisieren  
Dienstleistungen“

Vinn-Geschäftsführer Frank Gerhardt  
über die App »VINNcockpit« und die  
Chancen der Digitalisierung.

Mit der App »VINNcockpit« erhält der 

Gast ein persönliches Proil, das beim 
Check-in aktiviert wird. Warum hat sich 
das Bedürfnis der Gäste weg von der 

einfachen Übernachtung hin zum 
individuellen Aufenthalt verändert?

Der Wunsch nach einem individuellen 
Aufenthalt war schon immer da. Dies be-
zog sich in der Vergangenheit auf die Ho-
tel- und Zimmertypen und den besonde-
ren Service der Mitarbeiter. Später haben 
dann die digitalen Buchungstechnologien 
und Bewertungsplattformen das Bedürf-
nis des eigenständigen Suchens und Bu-
chens sowie das Mitteilen von persönli-
chen Erfahrungen gestillt. Heute hat der 
Gast zu Hause meist besser vernetzte 
und auf ihn abgestimmte digitale Prozes-
se – Stichwort »Smart Home«. Individuel-
le digitale Dienstleistungen und Angebote 
erwartet er aus diesem Grunde auch von 
einem modernen Hotel. Und hier knüpft 
Vinn an die Nachfrage an, indem es eine 
nahtlose digitale »Travellers̀  Journey« 
von der Idee der Reise bis zur Rückkehr 
nach Hause ermöglicht. 

Dank der modularen Vinn-Produkte 
kann dem Gast eine Konigurationsdatei 
passend zum Hotel zur Verfügung 
gestellt werden. Macht das die App 

nicht doch zusätzlich kompliziert? 
Der Gast merkt nichts davon. Wir erstel-
len für jedes Hotel und für jedes Hotel-
zimmer ein Technologieproil mit den frei-
geschalteten Services, das automatisch 
auf das Smartphone des Gastes geladen 
wird, wenn er eincheckt. So braucht er 
sich noch nicht einmal manuell mit dem 
Wlan zu verbinden, da wir durch die Bu-
chung wissen, wer der Gast ist und dass 
er berechtigt ist, sich dort einzuwählen. 
Dies geschieht alles im Hintergrund ohne 
Interaktion des Gastes. Hat der Gast zum 
Beispiel eine bestimmte Zimmertempera-
tur in seinem Proil hinterlegt, können wir 
durch Beacons feststellen, ob er sich im 
Hotel beindet und dann die Klimaanlage 
automatisch steuern. Sollte der Gast für 
einen Termin das Haus verlassen, wird  
sie wieder automatisch auf die optimale 
Energieefizienz geregelt.

Um welche Drittlösungen kann es sich 
beispielsweise handeln, die von Hotels 
individuell in die App integriert werden 

sollen? 

Vinn hat ein ganzheitliches Produktportfo-
lio, welches neben der App »VINNcockpit« 
auch TV-Lösungen, Internetlösungen, digi-
tale Beschilderungen und IP-Telefonie bein-
haltet, die optimal miteinander vernetzt 
sind. Wir verstehen aber auch, dass Hotels 
für das ein oder andere Produkt aus strate-
gischen Gründen Mitbewerber favorisieren. 
Unsere Vision ist es, die digitale Reise des 
Gastes zu personalisieren. Sollte eine 
Schnittstelle der Drittprodukte existieren, 
so bieten wir an, diese nahtlos in unsere 
Plattform einzubinden. Dies kann beispiels-
weise auch ein zusätzlich zu integrierender 
Klimaanlagenhersteller sein, ein Contentan-
bieter, der den Gästen maßgeschneiderte 
Inhalte anbieten möchte, oder auch – wie 
gerade angefragt – ein Babyphone. Eines 
ist gewiss: Kein Gast möchte zig Apps für 
verschiedene Reisen und für verschiedene 
Aufgaben installieren.

Besteht durch Apps wie »VINNcockpit«, 
die das Gästemanagement und Arbeits-
abläufe vereinfachen, möglicherweise eine 
Gefährdung für Jobs im Servicesegment?
2016 gab es in Deutschland einen neuen Re-
kord mit 447 Millionen Übernachtungen. 
Laut Welttourismusorganisation wird die  
Anzahl der weltweiten Touristenankünfte von 
1.138 Milliarden im Jahr 2010 auf 1,8 Milli-
arden im Jahr 2030 ansteigen, mit einem An-
teil von 52 Prozent in Europa (Stand 2015). 
Gleichzeitig werden in Deutschland bis 2030 
circa vier Millionen Arbeitskräfte, vor allem 
im Dienstleistungssektor, fehlen. Das sind 
dramatische Zahlen. Deshalb lautet die Frage 
für die Hotellerie zurzeit eher,  
woher die Fach- und Arbeitskräfte kommen 
sollen. Mit Vinn betrachten wir den digitalen 
Wandel vor allem als Chance. Wir automati-
sieren Standarddienstleistungen dort, wo der 
Gast es nicht sieht, optimieren betriebliche 
Prozesse, helfen Kosten sparen, unter ande-
rem im Energiebereich, und entlasten die 
Fachkräfte, damit sie sich wieder zu  
100 Prozent dem Gast widmen können,  
ohne von Routineaufgaben abgelenkt zu sein.

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: In 
vielen Hotels werden die Batterien der 
Hotelfernbedienungen alle sechs Monate 
in den Zimmern ausgetauscht, um Rekla-
mationen und Fehlersuche vorzubeugen. 
Wir liefern einen Bericht, welche Batteri-
en in den nächsten Tagen ausgetauscht 
werden müssen… oder der Gast nutzt 
»VINNcockpit« als Fernbedienung. Neben 
dem ökologischen Aspekt, dass weniger 
Sondermüll in Form von noch nicht einmal 
leeren Batterien anfällt, hat das einen  
weiteren Vorteil: So bleibt den Mitarbeitern 
jetzt mehr Zeit, um für einwandfreie,  
saubere Zimmer zu sorgen und damit die 
Gästezufriedenheit sicherzustellen.  

Die App kann als Zimmerschlüssel 
dienen und auch mobiles Bezahlen ist 
möglich. Können die Daten der Nutzer 
in falschen Händen zu Missbrauch 
führen? 

Wir erinden das Rad nicht dort neu, wo 
es sehr gute und sichere Lösungen gibt, 
und arbeiten mit Branchenführern zusam-
men. Unser Zahlungsdienstleister ist nach 
den EU-Regelungen geprüft und erfüllt 
sämtliche Vorschriften und Sicherheits-
standards der Zahlungsindustrie. Alle Da-
ten sind verschlüsselt und mit den Vor-
schriften der Sicherheitsnorm PCI kon-
form. Unsere Partner, deren mobile 
Schlüsseltechnologien wir integriert ha-
ben, setzen diese schon zehntausendfach 
ein und erfüllen selbstverständlich auch 
alle Vorschriften und die neuesten Sicher-
heitsstandards. Unsere Aufgabe ist es, 
dass Daten nicht in falsche Hände geraten 
und dieser Schutz hat für uns oberste Pri-
orität. Nur dann setzen sich solche Tech-
nologien durch.

Welche Chancen der digitalen 

Vernetzung sehen Sie für die Zukunft 
der Hotelbranche?   
Ein Trend ist es, ein Zimmer nicht nur für 
die Nacht anzubieten, sondern für einen 
beliebigen Zeitraum. Wenn ein Geschäfts-
reisender um 5 Uhr morgens zum Flug- 
hafen fährt, der nächste Gast für dieses 
Zimmer aber um 21 Uhr anreist, so 
schlummern hier signiikante Ertragspo-
tentiale. Ohne effektivere und digitalisier-
te Prozesse ist dies eine immense logisti-
sche Aufgabe. Eine attraktive App mit 
zahlreichen Mehrwerten, die es dem Gast 
möglichst einfach macht, seine gesamte 
Reise individuell und unkompliziert  
abzubilden, reduziert die Hotelsuche 
dann nicht nur auf den niedrigsten Preis, 
sondern stärkt die Direktbuchungen. Und 
im Hotel können sich die Mitarbeiter wie-
der zu 100 Prozent dem Gast anstelle 
zeitraubender Routineaufgaben widmen.
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dürfnisse werden freigeschaltet und umge-
setzt. Durch ein Application Programming In-
terface (API) lässt sich die App an das Konzept 
des Hotels anpassen und Drittlösungen imple-
mentieren. Dem Gast werden diese Möglich-
keiten als Konigurationsdatei zur Verfügung 
gestellt – somit ist die App für jede Hotelgröße 
und jedes Hotelsegment frei skalierbar. 

Moderne Serviceleistungen
Wie man Kundenwünschen rund um die Uhr 
entgegenkommen kann, zeigt das Scandic 
Hotel Berlin am Kurfürstendamm. Mit der 
Nutzung des »WhatsApp«-Messengers hat 
die Hotelkette ihre Serviceleistungen im digi-
talen Bereich für Gäste weiter ausgebaut. 
„Viele unserer Gäste nutzen das kostenfreie 
Wlan in unserem Hotel. Die meisten mit ih-
rem Mobiltelefon. Außerdem lassen sich hier-
über auch Bilder versenden, was es unseren 
Gästen, wie auch den Kollegen an der Rezep-
tion erleichtert, Informationen auszutau-
schen. Wir lesen unseren Gästen die Wün-
sche quasi am Display ab“, so Heiko Kain, 
General Manager im Scandic Berlin Kurfürs-
tendamm. „Erste Rückmeldungen zeigen uns, 
dass wir auf diesem Kommunikationsweg ei-
nen sehr guten Aufenthalt zu einem perfekten 
Aufenthalt machen können.“ Eine Milliarde 
Menschen nutzen den Dienst, um mit Freun-
den, Familie und Kollegen jederzeit in Kon-
takt treten zu können. Diese Idee hat sich 
Scandic zunutze gemacht und eine eigene 
Servicenummer freigegeben, mit denen ihre 
Gäste rund um die Uhr die Rezeption kontak-
tieren können. Zwischen den Möglichkeiten, 
die die verschiedenen Apps eröffnen, er-
scheint es oft schwierig den Überblick zu  

und Zusatzeinkäufe generiert werden. Die in-
telligenten Technologien sind von vielen Gäs-
ten gewünscht und schaffen auch Wettbe-
werbsvorteile für Hotels, die sich der multi-
funktionalen Digitalisierung stellen und diese 
als Chance verstehen.

Für Punktesammler
Ähnlich wie die Online Travel Agencies, die 
auch als Apps verfügbar sind, funktioniert die 
Hilton Honors-App und bietet ihren Usern ein 
umfangreiches Paket an Möglichkeiten, um 
den Hotelaufenthalt mit dem Handy zu ver-
walten. Knapp 5.000 weltweite Hotels inden 
sich in der Datenbank der App, in denen ein 
Zimmer gebucht werden kann. Mit dem digi-
talen Check-in können Gäste ihr Zimmer wäh-
len, in über 800 der Hotels fungiert die App 
sogar als Schlüssel und öffnet die Zimmertür. 
Auch der Zimmerservice ist mit der App ab-
rufbar sowie aktuelle Informationen zu Hotel 
und Umgebung. Mit dem Punktesystem der 
Hilton Honors-App können Mitglieder Punkte 
sammeln und bei zukünftigen Aufenthalten 
gegen Leistungen eintauschen, ähnlich wie 
bei Flugmeilen. Für die Nutzer bietet sich 
folglich eine Übersicht der Möglichkeiten, die 
ihnen zur Verfügung stehen, was zu erhöhten 
Umsätzen der jeweils gebuchten Hotels füh-
ren kann. 
Einen Schritt weiter geht die von Vinn realisier-
te Applösung »VINNcockpit« für Gästemanage-
ment. Ob die Regelung der Zimmertemperatur 
oder bargeldloses Bezahlen des Hotelzimmers, 
über die App steuert der Gast sämtliche Vor-
gänge individuell. Das persönliche Proil des 
Gastes wird beim Check-in im Vinn-Partnerho-
tel aktiviert, alle privaten Wünsche und Be-

das Handy gesucht wird, vor der eigenen ange-
zeigt wird, sollte diese nicht kompatibel sein. 
Laut den Untersuchungsergebnissen der 
»7leads Website Analyse – Mobile«, die über 
400 Internetauftritte von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen ausgewertet hat, 
sind nicht einmal die Hälfte für die mobile 
Nutzung geeignet. Branchenspeziisch sind 
Websites für Unterkünfte mit 42,1 Prozent 
nicht optimiert und werden so von Google 
nicht auf den ersten Suchseiten dargestellt. 

Preisdruck versus Google-Ranking

Um dem Untergang in Abermillionen elektro-
nischen Daten zu entgehen, können Hotels 
Partner von Online Travel Agency (OTA) wer-
den. Durch die Suchanfrage des einzelnen 
Nutzers werden ihm mögliche Unterkünfte 
vorgeschlagen, zwischen denen der potentiel-
le Gast wählen kann. Je nach Reiseziel  
machen die Einkünfte für Hotels, die durch 
OTA gebucht worden sind, zwischen 40 bis 
60 Prozent aus. Zwar erhalten Hotels so 
mehr Buchungsanfragen, doch aufgrund der 
hohen OTA-Provisionen verlieren sie wieder 
an Einnahmen. Bei einer Direktbuchung per 
Telefon, via Mail oder einem Online-Anfrage-
formular muss mehr Arbeit für die Abwick-
lung aufgewendet werden, dies erfordert aber 
keine Provision. Besonders kleine und mittel-
ständische Hotels werden unter Druck ge-
setzt, denn das Interesse sowohl für Urlaube 
als auch außersaisonale Reisen in Betracht 
gezogen zu werden, besteht selbstredend.  
Dass die vereinfachten Arbeitsprozesse – so-
wohl für den Gast, als auch den Hotelier – ei-
ne wichtige Voraussetzung bei der Wahl der 
Unterkunft sind, haben die marktführenden 
OTA’s bereits erkannt. Um auf dem Mobiltele-
fon und unterwegs genauso übersichtlich 
über Hotelbuchungen verfügen zu können, 
bieten unter anderem booking.com, hrs.de, 
expedia.de und auch hotel.de ihre Plattfor-
men als Apps an. Durch die Optimierung der 
eigenen Website mit mobiler Ansicht können 
Hotels dem Umweg über OTA’s entgehen und 
trotzdem in den Suchergebnissen auf höhe-
ren Plätzen erscheinen. 

Vereinfachte Arbeitsabläufe
Nebst der mobilen Optimierung halten Apps, 
die Arbeitsabläufe vereinfachen und elektro-
nisch komprimieren, Einzug in den Alltag der 
Hotelbranche. 
Um einerseits eine direkte Kommunikation 
zum Gast herzustellen und andererseits den 
Umsatz zu steigern, bietet Gastfreund ein 
app- und webbasiertes Hotelprodukt an. Die 
digitale Gästemappe dient zur tagesaktuellen 
Gästeinformation. Angebote wie besondere 
Aktionen, freie Wellnesstermine und Tages-
programmpunkte können direkt an den Gast 
gesendet werden. Ebenso ist es dem Gast 
möglich, Zimmerservices oder Spaangebote 
zu buchen und sich über sein Mobiltelefon 
rund um den Aufenthalt zu informieren. Hier-
bei können Druckkosten für Infolyer gespart 

»SuitePad«-Gründer Moritz von Petersdorff-Campen und Tilmann Volk verstehen Digitalisierung 

als Chance in der Hotellerie.
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Hotellerie- und Tourismusbranche. Beson-
ders in den Städten eröffnen täglich neue 
Hotels und viele etablierte Hotelketten er-
weitern ihr Portfolio mit einer neuen trendi-
gen und modernen Marke. Aber auch das 
MICE-Segment und das Angebot an Apart-
ments wachsen weiter. Da die technische 
Infrastruktur und die Digitalisierung hier eine 
wichtige Rolle spielen, steigt die Nachfrage 
nach einer digitalen Kommunikationslösung. 
Nichtsdestotrotz ist unser größter Wettbe-
werber immer noch die traditionelle Gäste-
mappe,“ so Moritz von Petersdorff-Campen.

Hotellerie 4.0
Ob digitale Gesamtlösung für Hotelketten, 
Apps für Gäste und Hoteliers oder Software 
– der Nutzen, den die technische Vielfalt für 
Unternehmen mitbringt, birgt ein riesiges Po-
tential. Um von den sich so schnell verän-
dernden Technologien nicht gänzlich überrollt 
zu werden, empiehlt sich eine Auseinander-
setzung mit den bestehenden Möglichkeiten. 
Die Optimierung von Arbeitsabläufen und 
Auslastung von Kapazitäten kann zur Um-
satzsteigerung für Unternehmen führen, so-
fern die richtige Software oder App passend 
zum Hotel eingesetzt wird.

Spa oder im Restaurant, das 
Tablet informiert über Ange-
bote und Kapazitäten, die für 
den Hotelier so besser ver-
waltet und ausgeschöpft 
werden können. Laut der 
Website des Unternehmens 
konnte beispielsweise The 
Mandala Hotel in Berlin mit-
hilfe von Push-Nachrichten 
seine Umsätze, die bereits 
durch digitale Shops einge-
nommen wurden, von 8,04 
auf bis zu 72,57 Euro pro 
Gerät innerhalb eines Jahres 
steigern.  
Durch die Möglichkeit, Push-
Nachrichten allgemein und 
individuell zu versenden, kön-
nen Angebote an die Gäste 
angepasst werden. Die Um-
satzsteigerung lässt sich vor 
allem durch Kapazitäten ver-
zeichnen, die sonst aufgrund 
fehlender Informationen nicht 
verkauft worden wären.  Mit-
gründer und Geschäftsführer Moritz von Pe-
tersdorff-Campen erklärt: „Vor und nach dem 
Aufenthalt der Hotelgäste hat die Digitalisie-
rung die Hotellerie bereits voll erfasst. Doch 
während des Aufenthalts setzen die meisten 
Hotels immer noch auf Gästemappen aus Pa-
pier. Unser Ziel ist es, die Hotels auch bei der 
Kommunikation vor Ort ins 21. Jahrhundert 
zu bringen.“ Suitepad kann zu einer optimier-
ten Auslastung beitragen und gezielt Maß-
nahmen zur Verkaufsförderung unterstützen. 
Neben der Funktion des digitalen Concierges 
dient das Tablet der Unterhaltung: Ob surfen 
im Internet, Social Media Integration oder 
vorinstallierte Spiele, das Tablet fungiert als 
Entertainment-Allrounder. 
Das Tablet ist generell günstiger als die tradi-
tionelle Hardware, die sich im Druck, Abon-
nement oder in der Wartung inanziell deut-
lich höher niederschlagen. Stellt sich nur 
noch die Frage: Bleibt das Tablet auch im 
Hotelzimmer? Auch vor dieser Möglichkeit 
sind die Suitepad-Tablets gefeit, denn sie 
funktionieren ausschließlich im Wlan und 
sind nur über ein individuelles Ladekabel mit 
einer fest verbundenen Dockingstation mit 
Strom zu versorgen. „Insgesamt erkennen 
wir eine positive Marktentwicklung in der 

behalten und die für das Unternehmen am 
besten geeignete Lösung zu inden. 
Gestgid bietet einen Baukasten an, mit dem 
eine eigene mobile Anwendung erstellt wer-
den kann. Sowohl für iOS- als auch Android-
Nutzer wird die App nach der Koniguration 
des Unternehmens im jeweiligen Store ange-
zeigt und kann von den Gästen heruntergela-
den werden. Besonders für mittelständische 
Unternehmen kann eine selbstgebaute App 
von Interesse sein, da sie zu mehr Direktbu-
chungen und Zusatzerträgen durch Ange-
botsinformationen beitragen. Unter dem 
Preisdruck der OTA’s leiden kleinere Unter-
nehmen deutlich mehr als weltweit vertrete-
ne Hotelketten, die die Provisionskosten 
leichter tragen können. Um mit dem Trend 
des digitalisierten Hotelaufenthalts gehen 
und gleichzeitig dem Druck der Buchungs-
portale entgehen zu können, bietet sich eine 
individuelle App an, die die Wettbewerbsfä-
higkeit erhält und stärkt. 

Digitale Unterhaltung

Nicht nur die Kommunikation über Dienstleis-
tungen kann für Gäste und Hoteliers durch 
Apps und Softwares vereinfach, auch die Be-
dürfnisse der Unterhaltung können bedient  
werden. Sharemagazines hat für Unterneh-
men die Lesezirkel-App ausgebaut und bietet 
mit Rulez ein Portfolio von mehr als 180 Ta-
geszeitungen und Magazinen an, die über 
Smartphone und Tablet abgerufen werden 
können. Mit der Erweiterung durch das nord-
deutsche Unternehmen können Hotels die 
App individuell anpassen und ihre Gäste mit 
Push-Nachrichten über Neuigkeiten informie-
ren. Nebst Gästemappen, Informationen zu 
Tagesspecials und Angeboten sowie Speise-
karten und einem persönlichen Begrüßungs-
text kann die App mit eigenen Fotos, PDF’s, 
Videos und Texten angereichert werden und 
dient so nicht nur als Zimmermappe, sondern 
zusätzlich als Unterhaltungsmedium. Jan van 
Ahrens, Sharemagazines-CEO hält die App 
für „eine sinnvolle Weiterentwicklung unseres 
Lesezirkels […]. Bisher verfügen nur wenige 
Cafés, Friseursalons, Arztpraxen, Kliniken 
oder Hotels über die Möglichkeit, Kunden 
über eine App gezielt anzusprechen und zu 
binden. Mit unserer Anwendung eröffnen wir 
genau diese Möglichkeit.“
Über die reine Unterhaltungselektronik gehen 
die Gründer von Suitepad, Moritz von  
Petersdorff-Campen und Tilmann Volk, hin-
aus. Beide versorgen Hotels sowohl mit Soft-
ware, als auch mit Hardware und entwickeln 
tabletbasierte Kommunikationslösungen für 
die Hotellerie. Im Jahr 2012 entstand die 
Idee, Gästemappe, Telefon, Fernbedienung, 
Room-Service-Menü, Spakatalog und Zeitun-
gen auf einem Gerät zusammenzuführen, das 
für den Gast im Zimmer frei zugänglich ist. 
Das Produktpaket verbessert die Kommuni-
kation und führt zur Aufmerksamkeitssteige-
rung auf Seiten der Gäste, die oft Zusatzange-
bote nicht wahrnehmen. Ob freier Termin im 
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Hotelbetriebswirt (DHA) 

Revenue Manager (DHA) 

F&B Manager (DHA) 

Ernährungsberater 

E-Commerce-Manager (DHA)

Betriebswirt für Systemgastronomie (DHA)

Fit for leadership – Führungsführerschein (DHA)

Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)

Sommelier (IHK)

Assistant Sommelier (DHA), inkl. WSET ® Level 3

www.dha-akademie.de

Die App Sharemagazines Rulez 

bietet Gästen über 180 Magazine 

und Zeitschriften, sowie 

Hotelinformationen.
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