Aufbauanleitung für Polyester Becken

Your style

ETAPPE I

Your style

Vorgaben und Vorplanung für die Montage des
Schwimmbeckens.Vorgaben und Vorplanung für
die Montage des Schwimmbeckens.
Der Boden unter dem Schwimmbecken soll gewachsen und nicht
angeworfenen sein . Der Untergrund muss so verdichtet werden, dass
die erforderliche last des Schwimmbeckens 1600kg/m2 tragen kann.
Im Falle von Grundwasser oder geschichteten, undurchlässigen
Boden (Ton, Lehm), sollte unter der Bodenplatte eine 20cm Dicke
Schicht aus Grob Sand gelegt werden. Zusätzlich sollte
Entwässerungsband gelegt werden, der mit Kanalisation verbunden
werden soll. Das ermöglicht im Frühjahr mit Hilfe von Tauchpumpe
vor der Reinigung des Schwimmbeckens das Wasser zwischen der
Bodenplatte und dem Boden des Beckens abzusaugen.
(Das eliminiert das Risiko von Hebung des Pools).
Der Aushub für das Schwimmbecken ausheben.
Die Tiefe sollte umfassen:
- die Hohe des Pools
- die Stärke der Styrodur-Schicht
- die Stärke der Fundamentplatte
Der Aushub für das Schwimmbecken muss entsprechend der
nachfolgenden Vermessungspläne und Anweisungen vorbereitet
werden. Nach der Durchführung des Aushubs muss die Einebnung
des Bodens erfolgen. Diese erreicht man am besten durch das
Erstellen einer ausgeglichenen Grundplatte aus Beton. Deren Stärke
und die Art der Erstellung sind abhängig von der Untergrund Höhe
des Grundwasserspiegels. Der Aushub soll in den Abmessungen
jeweils 60-80 cm breiter und langer zu sein als die Außenmaße des
Beckens. ( um die Installationsarbeiten und Mauerarbeiten
durchfuhren).
ACHTUNG:
Bei lehmhaltigen Boden ist es möglich den Aushub entlang den
Schwimmbeckenrand ausfuhren. Wenn das Schwimmbecken die notwendige
Anlagen hat, wie die Filteranlage und Pool -beleuchtung ist es möglich den Aushub
nur entlang einer der längeren Beckenrande breiter zu machen um die Lampen und
die Wasserleitung zu montieren. Die Baugrube muss mindestens 40-45 cm Breit sein
damit es möglich ist die Rohrleitung zu installieren ( falls der Monteur flexible
Rohren benutzt die Breite des Aushub kann man um 10 cm reduzieren)
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ETAPPE II
Erstellung der Fundamentplatte
Auf verstärktem Untergrund sollte eine 12-20 cm dicke
Stahlbetonbodenplatte gefertigt werden.
(Aufgrund der unterschiedlichen Bodentragfähigkeit
wird eine geologische Beratung empfohlen)
Um eine Solide und Starke Fundamentplatte
zu erreichen sollten Sie Beton Klasse C25/30 (B30)
verwenden. Die Fundamentplatte sollte mit Baustahl
matten ( Rippenstab Ø8 – Ø12) mit dem abschnitt
15-20cm vollkommen ausgelegt sein . Bewehrungsstahl
AIII (34GS). Die Betonfläche sollte geglättet sein.
(Flächenabweichungen nicht großer als 0,2%)
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ETAPPE III
Auftragung von der Styroporschicht
Wenn die Fundamentplatte trocken ist sollte man eine
Schicht mit hartem Styropor oder Styrodur auftragen
um die Ungleichheiten nivellieren und das
Schwimmbad-oden zu isolieren.
Außerdem die Styropor-Schicht schützt
das Schwimmbeckenboden vor Abreibungen.
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ETAPPE IV
Lieferung und Entladung des Pools
Die richtige Entladung sollte mit Anwendung der
6-Meter Schwebe-Gürtel stattfinden; das heißt der Kran
muss mindestens 12 Meter Reichweite haben.
Ansonsten der entstandene Druck beschädigt die
Beckenwände. Beschädigungen dieser Art unterliegen
keiner Reklamation. Jede einzelne Entladung wird von
unseren Kraftfahrer fotografiert. Auf dem zuvor
vorbereiteten Boden wird der Schwimmbecken präzise
aufgestellt und es wird von uns die Ausgleichung
überprüft.
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ETAPPE V
Absetzen des Schwimmbeckens im Erdaushub
Auf vorher vorbereitetem Boden wird der Pool-Becken
präzise aufgestellt und die Ausgleichung wird überprüft.
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ETAPPE VI

Treppen mauern

Unter den Treppenstufen muss die Untermauerung aus
Beton- Blöcke gemacht werden. Zwischen den Stufen
und den Blöcken werden Holzkeile eingeklemmt und
mit Montageschaum dicht ausgefüllt.

Betonblöcke

Bbetonbodenplatte
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ETAPPE VII
Montage der Schwimmbeckeninstallation
Nächster Schritt ist die Montage des Zubehörs sowie
der Installation des Wasseranschlusses.
Ausläufe aus der Düse (in Richtung der Bodenplatte)
sollten aus harten Rohr bestehen und auf dem Boden
mit einer 90° Abzweigung aufliegen. Erst im Grund
kann man ein elastisches Rohr benutzen.
Ein elastisches Rohr welches direkt aus der Düse
kommt könnte beim befüllen von Kies beschädigt
werden oder aus der Düse herausspringen.
(Wir empfehlen eine besondere Isolierung)

ETAPPE VIII
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Bau eines technischen Raums
Der Maschinenraum kann unmittelbar bei dem
Schwimmbecken in beliebiger Richtung platziert sein.
Es kann ein gemauerter Raum sein. Ein guter Platz für
den Maschinenraum kann auch die Garage,
Abstellkammer, Keller oder anderer Haushaltsraum sein.
Falls der Raumabstand mehr als 5 Meter von dem
Schwimmbecken beträgt, muss eine größere
Filtereinheit mit besserer Pumpe bestellt werden.
Falls der Schwimmbecken mit der Gegenstromanlage
versehen ist, ein optimaler Platzt für den Maschinenraum
wäre die kürzere Schwimmbeckenseite, die sich den
Treppen gegenüber befindet. (In Hinsicht auf die Art
und Weise der Montage der Gegenstromanlage
ist das ein optimaler Platz.)
ACHTUNG:
Das Innenraum des technischen Schacht sollte gut
be-und entlüftet werden sowie ein 380V-Anschluss
haben.
Masse der Equipments Schacht:
-1.00 x 1.50m

leere Filtrationskasten

Gegnstromanlage-Kasten

ETAPPE IX
Der Maschinenraum – die Mauerung
Ausstattung der Maschinenraum:
- Ventilation
- Kanalisations- Gitter
- gemalter Boden oder gekachelter Boden
- elektrische Beleuchtung
- Energieversorgung 400V oder 230V
Anforderungen:
- Wasserzuleitung (muss von Kanalisationsnetz in den
Umlauf kommen)
- Einleitung des Wasserheizung-Systems
- Reinwassertransportleitung
- Empfohlene Abmessungen des Maschinenraum:
mindestens 150x150xh100 cm
Recommended pool technical room dimensions:
2.00 x 2.00 m x min. h = 1.50m
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ETAPPE X
Die Verlorene-Schalung wird vorbereitet.
Als Verschalung dürfen Faserplatten und Gipsplatten
benutzt werden oder auch ein anderer Material der als
Verlorene-Schalung angesehen werden kann.
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ETAPPE XI

Trockenbetonuberschuttung

Gießen Sie in den Schwimmbecken ca. 10 cm Wasser
und bedecken Sie die Pool-Wände mit Mager-beton
im Verhältnis 1:4. Das Überschütten sollte ca. 15-20 cm
dick sein. Die Überschüttung muss trocken sein.
( Wenn sie nass ist, verbiegen sich die
Schwimmbeckenwände). Wenn die
Überschüttungsschicht sich mit der Wasserschicht bis
ca. 20 cm gleichstellt, muss die Überschüttung mit
Wasser begossen werden. Die Überschüttung erhärtet
sich und schafft einen steifen Kranz um das Becken
herum. Auf der Hohe von der Hälfte des
Schwimmbeckens muss Die Überschüttung unter
Becken-Kante gestampft werden.
Nicht automatisch stampfen!
Die Überschüttung unter
der Mittlere-Becken-Kante
muss sorfaltig gestampft
werden

Wichtig!
Die Überschüttung unter
der Mittlere-Becken-Kante
muss sorfaltig gestampft
werden

Achtung!
Kontrollieren Sie die ganze Zeit die Linie der
Schwimmbeckenwände (Die Linie muss gerade sein!)
und falls nötig Wasser zulaufen lassen oder die
Schwimmbeckenwände-Überschüttung beschleunigen.
Das wichtigste ist, die gerade Linien der
Schwimmbeckenwände zu bewahren.
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ETAPPE XII

Trockenbeton-Überschüttung

Dieser Zyklus muss mehrmals wiederholt werden bis
das Becken zur Gänze überschüttetet ist. (Gleichzeitig
müssen die Schwimmbeckenwände überprüft werden,
ob es sich kein Spalt geöffnet hat oder ob es sich keine
Vertiefung nach innen gemacht hat)
Der Beton darf nicht automatisch verdickt werden!
Der Prozess der Schwimmbeckens-Füllung und
Überschütten hat Einfluss auf das endgültige Gestalt
des Schwimmbeckens.
Der übrige Raum zwischen der Verlorenen Schalung
und dem Boden muss mit Erde gefüllt werden.
Achtung!
Die Überschütten-Arbeiten müssen nach der Montage
der Technischen und Installations-Geräte
gemacht werden.

ETAPPE XIII

Schacht-Grundriss

Schacht fur die Gegenstromanlage

Längsschnitt

Technikbox fur die
Gegenstromanlage

Hohlbocksteinblöcke

Öffnung für das
Maschinen- Einbau 50 x 50

Betonstahlmatte

Wand aus Betonblöcken
Betonstahlmatte

Betonestrich
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Wenn der technische Raum sich weit vom
Schwimmbecken befindet, muss unmittelbar bei
dem Becken eine Schacht für Gegenstromanlage
in der Große 100x150 cm gemacht werden.
Unter dem Schacht muss ein Estrich B 15 gemacht
werden, der mit Baustahlgitter ø6#15
ausgestattet ist. Die Wände sollen aus
Beton-Blöcken gemacht werden. Die Bedachung
soll aus verzinnten Blech, 3 mm Dick sein.
Man kann auch eine fertige Schacht bei uns kaufen.

Gegnstromanlage-Kasten
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ETAPPE XIV

FINISHING A TERRAIN AROUND
A POOL
Die letzte Montage-Etappe ist die Ausgleichung der
Gelände um das Schwimmbecken herum und
Vorbereitung des Unterbaus unter Fertigungsmaterial
(z.B. Baustein oder Kompositawerkstoff ).
Es wird den Einkauf und Montage der
Wasserspiegeldecke empfohlen. Das beste Entschluss
wäre, eine Schwimmbecken-Überdachung, die: uns das
Badesaison verlängert, dem Wärmeverlust vorbeugt ,
den Poolchemie-Verbrauch verringert ,
das Schwimmbecken vor Verschmutzungen bewahrt
und vor allem die Kinder vor dem Hinfallen schützt.
Es wird auch Einkauf der Solarfolie empfohlen,
die ähnliche Eigenschaften,
wie die Schwimmbecken- Überdachung hat.
Die Solarfolie durch ihre absorbierbare Eigenschaften
bezieht die Wärme aus der Sonne und erwärmt
das Wasser. Es sieht ähnlich aus wenn wir das Wasser
bei niedrigeren Lufttemperatur erwärmen möchten.
Die Solarfolie isoliert dann das Wasser und verringert
die Wasserverluste.
Es wird immer die Versicherung des Schwimmbeckens
und die Überdachung empfohlen.

6. Wie Groß soll der technische Raum sein?

Häufig gestellte Fragen:

Der technische Raum soll mindestens 1,5 x 1,5 x 1,5 m groß sein (bei der Grundausstattung).

1. Was macht unsere Produkte besonders?

7. Sind unsere Pools gehärtet?

Für die Herstellung unserer Pools nutzen wir nur Materialien von höchster Qualität mit
modernster Technik. Unser Unternehmen kümmert sich vom Anfang an um die Qualität der
Produkte. Deshalb sind wir von der guten Qualität unserer Produkte überzeugt. All diese Faktoren
beeinflussen die Kundenzufriedenheit auf dem Markt. Die Qualität unserer Pools wurde durch
eine Vielzahl von Zertifikaten ausgezeichnet und bestätigt.
2. Mit welcher Technologie werden unsere Becken hergestellt?
Die Produkte der Firma World of Pools sind aus zertifizierten Materialien von sehr hoher Qualität
hergestellt. Diese finden weltweit Anwendung in vielen Branchen, darunter in der strengsten,
wie die Lebensmittelindustrie. Aus diesen Materialien werden Behälter für Trinkwasser, Jachten,
Flugzeuge usw. hergestellt. Deshalb unsere Produkte sind für die Menschen zu 100% sicher.
Die Produkte aus ungesättigten Polyesterharzen verfügen in der Mehrheit über eine
Gelcoat-Schicht. Diese übt den größten Einfluss auf die Qualität des Endprodukts aus.
Gelcoat – seine Qualität entscheidet über die Produkt-Ästhetik. Herauszuheben ist ebenfalls
die Schutzfunktion des Gelcoats für das Laminat. Gelcoat schützt vor Witterungseinflüssen,
dem Eindringen von Feuchtigkeit und den chemischen sowie mechanischen Faktoren, welche
schnell zur Zerstörung des Laminats führen können. Die Gelcoat-Schicht entscheidet fast
zu 60% über die Qualität des Endprodukts. Das gleichmäßige Auftragen des Gelcoats ist nur mit
Hilfe spezieller Maschinen möglich. Unser Unternehmen verfügt über die Maschinen der
führenden Firma „Wolfangel“. Diese Tatsache gibt Ihnen Garantie einer präzisen Herstellung
der Schwimmbecken.
3. Ist die Bodenplatte unter dem Pool erforderlich?

8. Wann läuft die Garantie ab?
Die Garantie für Pool-Zubehör beträgt 24 Monate. Die Garantie für Glühbirnen läuft
nach 6 Monaten ab.
9. Ist eine zusätzliche Isolierung notwendig?
Eine zusätzliche Isolierung ist nicht erforderlich, wenn Sie die Hinweise
zur Schwimmbecken- Montage beachten.
10. Wo zu ist der technische Rand da?
Der Technische Rand ist eine zusätzliche Versteifung für die Konstruktion. Er verstärkt
das Becken und hat große Bedeutung bei der Ausladung, Transport und Entladung also wenn
das Becken auf Schäden ausgesetzt ist. Technischer Rand ist kein Schwimmbecken-Teil!
Nachdem das Schwimmbecken in den Aushub kommt, man kann ihn abschneiden.
Der technische Rand unterliegt keiner Garantie. Deshalb alle Risse, die da auftauchen
dürfen nicht reklamiert werden.
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Die Anfertigung einer Bodenplatte unter dem Schwimmbecken ist erforderlich.
Die Abmessungen der Bodenplatte sollen die Abmessung des obersten Becken-Randes
umfassen. Zur Vorbereitung eines soliden und haltbaren Schwimmbecken-Untergrunds sollte
Beton der Klasse C 25/30 (B30) benutzt werden. Die empfohlene Dicke des Fundaments
beträgt 15 – 20 cm. Das Fundament schützt das Becken vor Schwingungen und Erdrutsch.
4. Wie groß sollte der Aushub sein?

Die Härtung ist ein Prozess, der für die Glasfaser- und Harz-Produkte nicht gilt. Unsere Pools
werden umwelt- und materialschonend luftgetrocknet. Eine Härtung im Ofen ist nicht
erforderlich, da das Material keinen außergewöhnlich hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

Größe des Aushubs ist die obere Kontur des Becken vergrößert von jeder Seite um 60-80 cm
(für Ausführung von Installationsarbeiten und Mauerarbeiten) Die Tiefe sollte umfassen:
Höhe des Pools, Stärke der Styrodur Schicht, Stärke der Betonbodenplatte.
5. Wie oft sollte ich den Sand im Filter auswechseln?
Der Sand sollte mindestens alle zwei Jahren gewechselt werden.

11. Gibt es im Schwimmbecken ein Bodenablauf und wird dieser benötigt?
Ein Bodenablauf ist keine Standard-Ausstattung unserer Pools, kann jedoch auf Wunsch
montiert werden. Er ist aber nicht notwendig. Um den Pool zu entleeren reicht eine
entsprechende Tauchpumpe.
12. Montiert die Firma Pools Factory Group die Beckenelemente?
Ja. Das ist aber kostenpflichtig. Die Komponenten werden auf Wunsch des Kunden montiert.
13. Was wird zum Entladen benötigt?
Die richtige Entladung sollte mit Anwendung der 6-Meter Schwebe-Gürtel stattfinden (4 Stücke)
das heißt der Kran muss mindestens 12 Meter Reichweite haben. Ansonsten der entstandene
Druck beschädigt die Beckenwände. Außer dem Kranfahrer müssen noch 2 Personen
zum abseilen da sein.

14. Wie sind die Lieferzeiten?

20. Welche Farben sind erhältlich?

Die Lieferzeit wird individuell mit jedem Kunden vereinbart. Die Mindestlieferzeit beträgt etwa
zwei Wochen. Allerdings sind einige Pools sofort erhältlich und die Lieferzeit reduziert sich
dann zum einigen Tage.

Die Standardfarbe ist blau und weiß – die restlichen RAL-Farben sind gegen einen
Aufpreis erhältlich.

15. Wie hoch sind die monatlichen Unterhaltskosten des Pools?
Zu den monatlichen Unterhaltskosten des Pools gehören die Pool-Chemikalien sowie die Energie,
die durch die ganze Anlage verbraucht wird. Je nach Nutzung können die Kosten ca.
100-300 Euro pro Monat betragen.
16. Wie oft muss das Poolwasser gewechselt werden?
Das Wasser im Pool muss vor Saisonbeginn gewechselt werden. Beachten Sie, dass das Wasser
während des Winters unterhalb der Düsen sein muss und dass es dann die Flüssigkeit
WINTER FLUID ins Becken kommt. Vor der erneuten Schwimmbeckennutzung muss er deshalb
geleert werden, gereinigt und erst dann wieder befüllt werden.

21. Ist ein Rückschlagventil erforderlich?
Ein Rückschlagventil ist erforderlich, wenn sich die Filtrationsanlage oberhalb des
Grundwasserspiegels befindet.
22. Muss der technische Raum hinter dem Pool stehen?
Es wird immer von uns empfohlen, weil, je weiter der technische Raum vom Becken entfernt ist,
umso stärker muss die Pool-Pumpe sein.
23. Besteht die Möglichkeit, die im Becken entstandene Schäden zu reparieren?
Schäden, die unsere Garantie umfasst, werden von uns repariert.

17. Wie muss der Schwimmbecken auf den Winter vorbereitet werden?

24. Muss ich das Wasser ablassen um eine Glühbirne zu wechseln?

Die Art und Weise der Winter-Vorbereitung hängt von der Gestalt des Beckens ab.
Es muss vor allem die Wasseranlage getrocknet werden und die technische Geräte müssen
absichert werden. Das Wasser soll nicht ganz geleert werden, weil Sie den Grunddruck im Becken
ausgleicht.
Es reicht wenn das Wasser bis 10 cm niedriger als die Düsen sein wird.
Der 6 Wege-Ventil muss auf die Position „ENTLEEREN/ WASTE” gestellt werden. Dann schalten
wir die Pumpe ein. Wenn im Becken keinen Bodenablauf gibt, nutzen wir zu diesem Zwecke die
Tauchpumpe.
Achtung! Die Algen und Verschmutzungen müssen entfernt werden damit sie nicht an das
Becken antrocknen.
Wenn das Wasser unter die Düse-Spiegel senkt, muss die Pumpe ausgeschaltet werden und die
6-Wege Ventil auf „FILTREN“ umgestellt werden. Für kurze Weile schalten Sie die Pumpe ein,
damit das übrige Wasser aus den Rohren herausfließen konnte.
Achtung! Die Pumpe darf nicht zu lange trocken laufen!
Der nächste Schritt ist den 6-Wege-Ventil in die Position CLOSED/GESCHLOSSEN zu umstellen.
Die Pumpe muss dann demontiert werden und in wärmen Raum gestellt werden.
Zum Schluss, muss der Winter Fluid ins übrige Wasser eingegossen werden.

Pool lamps are designed in a way that emptying the whole basin is not necessary to change
a light bulb. In order to do so, the protecting glass must be removed above the water surface
and then the light bulb can be changed.
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25. Wie kann ich Sand in den Filter hineinschütten?
Schütten Sie Sand in den Filter nach Anweisungen hinein von den
groben Sandkörner beginnend bis in die kleinste. Achtung! Der Sand darf nicht in das
Zentralrohr des Filters kommen!
26. Wo kann ich die Installationsanweisungen zu dem technischen Zubehör finden?
Alle Installationsanweisungen zu dem technischen Becken-Zubehör finden Sie unter dem
Internet-Link: http://www.worldofpools.com.pl/montaz.
27. Warum habe ich grünes Wasser im Pool?

Die Wassertemperatur sollte 28° C nicht überschreiten.

Grünes Wasser im Pool ist das Anzeichen von Algenbildung. Sie vermehren sich, wenn
das Wasser nicht ordnungsgemäß desinfiziert wird. Empfohlene Dosis für Wasser bis 24 ° C
– wie auf der Packungsbeilage des Anti-Algenmittels. Falls Wassertemperatur höher als 27 ° C ist,
die Dosis soll verdoppelt werden. Die Chemikalien müssen immer angewendet werden!

19. Welche Vorteile hat ein GFK-Swimmingpool?

28. Wie kann ich das Wasser aus dem Pool ablassen?

GFK-Pools sind die einfachste und kostengünstigste Weise, ein Freizeitbad zu bauen.
Die GFK-Pools sind langlebig wie Beton – oder Stahlpools. Durch ihre glatte Oberfläche sind kann
man Sie problemlos reinigen und pflegen. Es gibt verschiedene Farben und Formen
der Schwimmbecken zur Auswahl. Die Pool-Einbauzeit beträgt nur ca. 5 Tage.

Das Wasser können Sie ablassen, indem Sie das Mehrwegeventil auf „GO“ stellen. Das restliche
Wasser kann man mit Hilfe einer Tauchpumpe absaugen. Wenn das Pool mit einem Bodenablauf
ausgerüstet ist, kann das Wasser auch dadurch abgelassen werden.

18. Auf welche Temperatur darf ich das Wasser im Pool aufheizen?

29. Bei welcher Temperatur schaltet sich die Wärmepumpe aus?
Die Wärmepumpe schaltet sich automatisch, bei einer Lufttemperatur unter 5 ° C aus.
30. Wie schaltet man die Wärmepumpe ein?
Die Wärmepumpe schaltet man Anweisungsgemäß ein.
Alle Anweisungen zu technischem Zubehör finden Sie unter dem Link:
http://www.worldofpools.de/data/pliki/instrukcja_montazu-pompy_ciepla.pdf
31. Wo soll sich Wärmepumpe befinden?

Vielen Dank für Ihre Treue und Wir wünschen
nur die Sonnige
Tage bei Nutzung des Pools.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Wärmepumpe sollte sich in der Nähe des Beckens unter einem Dach befinden.
Das Innenraum des technischen Raums sollte gut belüftet werden.

st. Dworska 7

32. Für was ist die Solarfolie gut?

45-752 Opole

Solarfolie schützt vor Verschmutzungen und hilft die Wärmeverluste im Schwimmbecken zu
reduzieren. Die Solarfolie absorbiert die Wärme aus der Sonne und isoliert gleichzeitig
das erwärmte Wasser im Becken.

Tel: +48 77 474 84 04

33. Wie hält man das Wasser im Schwimmbecken sauber?

fax: +48 77 546 21 30

Es soll vor allem die Poll-Chemie benutzt werden. Man muss achten auf die Sauberkeit des Bodens
und Wände – dazu dient u.a. der Handbodensauger.
Die richtige pH-Wert des Wassers sollte zwischen 7,4 bis 7,6 sein.
34. Wie funktioniert das Filtersystem?
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Filtersystem saugt das Wasser mit Hilfe eines Skimmers an. Das Wasser wird durch den Filter-Sand
gedrückt und dann fließt sie gereinigt durch die Rohre über die Einlaufdüsen zurück ins Becken.
35. Wie lange sollte der Filter tagsüber arbeiten?

email: info@poolsfactory.eu

Bei Inbetriebnahme des Pools, sollte man die Sandfilteranlage für min.16 Stunden / Tag und
Nacht eingeschaltet lassen.

