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Versicherungsagenturvertrag 
 
 

abgeschlossen zwischen der 
 
 

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., 
Wilhelm-Greil-Straße 10, 

A-6010 Innsbruck, 
 

 
im Folgenden kurz „TIROLER“ genannt, einerseits und 

 
 

Agent Mustermann, 
Musterstraße 1, 

A-6020 Innsbruck, 
 
(Bei Agentur als Gesellschaft zusätzlich ausfüllen:) 
 
- Gesetzliche(r) Vertreter: __________________________________________________________ 

- Person(en) der Unternehmensleitung: _______________________________________________ 

- Gesellschafter und (seine)ihre Anteile: 

_______________________________________________________________________________ 

- Mit der Tätigkeit als Agent beauftragte Person(en): 

_______________________________________________________________________________ 

eingetragen im Versicherungsvermittlerregister gemäß GewO 1994 
unter  

 
Reg._________________, RegNr.___________________, 

 
im Folgenden kurz „Agent“ genannt, andererseits. 

 
 
1. Rechtsbeziehung  

 
Die rechtliche Stellung gegenüber unserem Unternehmen ist jene eines selbständigen 
Versicherungsagenten im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 (GewO 
1994) und des Handelsvertretergesetzes 1993 (HVertrG 1993) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Der Agent ist selbständiger Unternehmer im Sinne der §§ 94 Z 76, 137ff GewO 1994. Daraus folgt, 
dass der Agent 

- weisungsungebunden ist und frei über Zeit sowie über Art und Ort seiner Tätigkeit bestimmen 
kann, 

- Inhaber einer gültigen Gewerbeberechtigung für die Ausübung des selbständigen Gewerbes 
eines Versicherungsagenten ist, welche in Kopie beiliegt, und ordnungsgemäß im 
Versicherungsvermittlerregister eingetragen ist und 
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- als selbständiger Unternehmer für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
bezüglich abgaben-, gewerbe- und sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften, selbst 
verantwortlich ist. 

 
Der Agent verpflichtet sich, jeweils nur dann tätig zu werden, wenn die Gewerbeberechtigung aufrecht 
und nicht ruhend gemeldet ist und er im gemäß GewO 1994 vorgesehenen 
Versicherungsvermittlerregister eingetragen ist. Sollte der Agent aus dem 
Versicherungsvermittlerregister gelöscht werden, zieht dies die Auflösung mit sofortiger Wirkung des 
vorliegenden Vertrages mit sich. Bei Änderung, Zurücklegung, Ruhendlegung, Entzug oder 
gerichtlicher Pfändung der Gewerbeberechtigung oder bei Änderungen der Eintragung im 
Versicherungsvermittlerregister hat der Agent die TIROLER unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. 
 
Dritten Personen gegenüber ist der Agent Vermittlungsagent, nicht Abschlussagent. Der Agent ist in 
keiner Weise handlungsbevollmächtigt und steht der TIROLER gegenüber nicht im Verhältnis eines 
Handlungsgehilfen. Ihm wird ausdrücklich keine Vertretungsmacht erteilt. 
 
Der Agent hat das Recht, als selbständiger Versicherungsagent jede beliebige haupt- oder 
nebenberufliche Tätigkeit auszuüben. 

 
 
 
2. Mehrfachagent und Tätigkeitsgebiet 

 
Der Agent übt die Versicherungsvermittlung für mehrere Versicherungsunternehmen aus und bietet 
miteinander konkurrierende Versicherungsprodukte an. Aus diesem Grund ist der Agent verpflichtet, 
die TIROLER über sämtliche weiteren Agenturverhältnisse zu informieren und diesbezügliche 
Änderungen umgehend schriftlich mitzuteilen. 
 
Durch den vorliegenden Vertrag wird kein Alleinvertretungsrecht und kein festes Tätigkeitsgebiet 
übertragen. Der TIROLER ist es vorbehalten, weitere Vermittler zu betrauen oder zusätzliche 
Vertriebswege zu nutzen, ohne dass für den Agenten dadurch ein Provisions- oder 
Entschädigungsanspruch begründet wird. Ein wie immer gearteter „Gebietsschutz“ kann aus dieser 
Vereinbarung nicht abgeleitet werden. 

 
 
 
3. Aufgaben und Pflichten des Agenten 

 
Der Agent ist bei seiner Tätigkeit verpflichtet, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes das 
Interesse der TIROLER in jeder Hinsicht zu wahren. Zur Ausübung der Tätigkeit gehören nicht nur die 
Vermittlung von neuen Versicherungsverträgen, sondern auch die Betreuung und laufende 
Aktualisierung des bestehenden Kundenstocks. 
 
Es obliegt dem Agenten als selbständigen Unternehmer, sämtliche rechtlichen Auflagen und Pflichten 
bei der Ausübung der Tätigkeit zu erfüllen. Insbesondere verpflichtet sich der Agent zur Einhaltung 
sämtlicher in der GewO 1994 in der geltenden Fassung festgelegten Vorschriften. Daher erklärt er,  

 
- eine nach § 137c GewO 1994 vorgeschriebene Haftpflichtabsicherung mit den gesetzlichen 

Höchstbeträgen  

 mit Polizzennummer ___________________________________ 

 bei der Gesellschaft ___________________________________ 

 abgeschlossen zu haben; 

- die Informations- und Dokumentationspflichten nach den §§ 137f ff GewO 1994 wahrzunehmen. 
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Das Informations- und Beratungsprotokoll muss in jedem Fall ausgefüllt und vom Kunden 
unterschrieben werden. Die TIROLER führt stichprobenweise Kontrollen durch. In diesem 
Zusammenhang informieren wir darüber, dass es der Finanzmarktaufsicht (FMA) gemäß § 100 Abs 3 
Versicherungsaufsichtsgesetz gestattet ist, vom Agenten Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen 
zu verlangen und vor Ort zu prüfen. 
 
Dem Agenten sind die Bestimmungen zur Geldwäsche, insbesondere die im §§ 365m ff GewO 1994 
enthaltenen Vorschriften, bekannt und er verpflichtet sich, diese einzuhalten.  
 
Der Agent hat alle bestehenden und zukünftigen geschäftlichen Richtlinien der TIROLER zu beachten 
und bei der Vermittlung danach zu handeln.  
 
Der Agent ist berechtigt, sich bei der Ausübung seiner Tätigkeit für die TIROLER geeigneter Personen 
zu bedienen. Ein Dienst- oder sonstiges Rechtsverhältnis zwischen diesen Personen und der 
TIROLER wird dadurch nicht begründet. Über Aufforderung sind derartige Arbeits- oder 
Subagenturverträge der TIROLER zur Kenntnis zu bringen.  
 
Der Agent ist verpflichtet, der TIROLER bei Vertragsunterzeichnung bestehende Bürogemeinschaften 
bzw. ähnliche Kooperationen mit Dritten aus der Versicherungswirtschaft schriftlich bekannt zu geben. 
Änderungen bestehender oder das Eingehen neuer Kooperationen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der TIROLER. Der Agenturvertrag versteht sich aber auch in diesen Fällen 
als ausschließlich mit dem Agenten abgeschlossen. 

 
(Ohne bereits bestehendem Subagenten verwenden:) 
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehen keine Arbeits- oder Subagenturverträge 
beziehungsweise Bürogemeinschaften oder ähnliche Kooperationen mit Dritten aus der 
Versicherungswirtschaft. 

 
(Bei bereits bestehendem Subagenten verwenden:) 
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses arbeitet der Agent mit xy als Vermittler(in) gemäß § xy GewO 
1994 zusammen. Sonstige Arbeits- oder Subagenturverträge beziehungsweise Bürogemeinschaften 
oder ähnliche Kooperationen mit Dritten aus der Versicherungswirtschaft bestehen nicht. 
 
Der Agent hat alle ihm bekannt werdenden Umstände, welche die Kreditwürdigkeit eines Kunden in 
Frage stellen könnten, der TIROLER unverzüglich mitzuteilen. 
 
Der Agent ist berechtigt, 

 
für die TIROLER schriftliche Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung von 
Versicherungsverträgen sowie den Widerruf solcher Anträge entgegenzunehmen, 
 
Anzeigen, welche während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu machen sind, sowie 
Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende 
Erklärungen zur Weiterleitung an die TIROLER von den Versicherungsnehmern 
entgegenzunehmen,  
 
die von der TIROLER ausgefertigten Versicherungsscheine oder Nachträge auszuhändigen. 

 
Der Agent ist jedoch nicht ermächtigt, 

- Versicherungsverträge rechtswirksam abzuschließen, 
- über die Annahme oder die Ablehnung von Anträgen zu entscheiden, 
- Verlängerungen, Änderungen oder Storni von Versicherungsverträgen zu vereinbaren, 
- Deckungszusagen zu erteilen, 
- Produkte oder Bedingungen der TIROLER abzuändern, 
- Haftungserklärungen abzugeben, 
- Prämien zu stunden oder Ratenzahlungen einzuräumen,  
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- Geldbeträge, in welcher Form immer, entgegenzunehmen oder 
- die TIROLER durch irgendwelche sonstigen Erklärungen zu verpflichten. 

 
 
Der Agent ist verantwortlich für die Echtheit der Unterschriften und der Richtigkeit des Datums auf den 
vorgelegten Dokumenten und Verträgen. 
 
Allfällige werbliche Aktivitäten des Agenten betreffend die TIROLER sowie die Gestaltung von 
Schildern, Werbetafeln usw. muss der Agent vorher mit der Marketingabteilung der TIROLER 
abstimmen und dürfen nur nach schriftlicher Freigabe (auch per E-Mail, oder Fax) durch die 
Marketingabteilung erfolgen. Es sind stets nur aktuelle Werbemittel zu verwenden. 
 
 
 

4. Aufgaben und Pflichten der TIROLER 
 
Die TIROLER hat gegenüber dem Agenten nach Treu und Glauben zu handeln. Sie wird dem 
Agenten die erforderlichen Unterlagen über die vertragsgegenständlichen Versicherungsprodukte zur 
Verfügung stellen und dem Agenten die zur Durchführung des Vertrags erforderlichen Auskünfte 
rechtzeitig erteilen.  
 
Insbesondere wird die TIROLER dem Agenten innerhalb einer angemessenen Frist die Annahme 
oder Ablehnung und die nicht erfolgte Durchführung eines Geschäfts mitteilen. 
 
Der Agent ist berechtigt, angestellte Kundenbetreuer der TIROLER zur Unterstützung bei seiner 
Vermittlertätigkeit in Anspruch zu nehmen. 
 
 
 

5. Kundenstock 
 
(Wenn noch kein Kundenstock besteht verwenden:) 
Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung besteht für den Agenten bei der TIROLER kein 
Kundenstock. 
 
(Wenn schon ein Kundenstock besteht verwenden:) 
Ein aus einem früheren Vermittlungsverhältnis auf dieses neue Vermittlungsverhältnis übertragener 
Kundenstock beziehungsweise zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung bei der 
TIROLER bereits bestehender Kundenkreis stellt bereits bestehende Kunden und somit Altkunden 
dar. Eine vollständige Liste der auf dieses neue Vermittlungsverhältnis übertragenen Altkunden (inkl. 
Prämienaufkommen) liegt dieser Vereinbarung bei. 
 
 
 

6. Provision 
 
Die TIROLER richtet für den Agenten folgende Provisionskonto-/Vermittlernummer ein: 
 

00/0000 
 
Der Agent erhält von der TIROLER für tatsächlich zu Stande gekommene Versicherungsverträge eine 
Provision laut beiliegender Provisionstabelle, welche einen integrierenden Bestandteil dieses 
Vertrages bildet. Ein Versicherungsvertrag gilt dann als tatsächlich zu Stande gekommen, wenn ein 
schriftlicher Antrag eingereicht worden ist, dieser von der TIROLER durch die Ausstellung der Polizze 
angenommen wurde und die Prämie vollständig bezahlt worden ist.  
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Der Provisionsanspruch entsteht erst in dem Zeitpunkt und wird erst in dem Zeitpunkt fällig, in dem 
die volle Prämie samt Nebengebühren bei der TIROLER eingelangt ist. Bei Versicherungen mit 
unterjähriger Zahlungsweise entsteht der Anspruch auf Provision in gleichen Raten, wie die Prämie 
samt Nebengebühren bezahlt wird. 
 
Der Agent hat keinen Anspruch auf Erstattung der im Auftrag der TIROLER aufgewendeten Auslagen 
und Kosten. Alle dem Agenten bei der Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten 
anfallenden Kosten, Spesen, Diäten und dergleichen werden mit der Provision abgedeckt. Der Agent 
erhält keine anderen beziehungsweise sonstigen Vergütungen. 
 
Der Provisionsanspruch des Agenten teilt das Schicksal der Prämie. Der Provisionsanspruch erlischt 
oder vermindert sich rückwirkend, wenn eine bereits bezahlte Prämie – aus welchem Grund immer – 
ganz oder teilweise rückvergütet wird. Dies gilt auch für den Fall, dass Provisionen bereits vor 
Eingang der Prämie ausbezahlt oder dem Vermittlerkonto gutgebucht worden sind und die Prämie 
ganz oder teilweise nicht bezahlt oder nicht einbringlich gemacht werden kann. Bereits erhaltene 
Provisionen sind ganz oder anteilig zurückzuzahlen oder werden mit eingehenden Provisionen 
verrechnet. 

 
Als Rückvergütung der Prämie im Sinne der vorstehenden Bestimmung gelten auch Ausschüttungen 
unter dem Titel „Gewinnbeteiligung“ oder sonstige erfolgsabhängige Prämienrückerstattungen, mit 
welcher Bezeichnung immer. Ebenso mindert eine bei einem Mitbewerber aus einem Vorvertrag 
übernommene Prämienzahlungs- und/oder Dauerrabattverpflichtung eines Kunden die 
Bemessungsgrundlage für die Provision. 
 
 
 

7. Provisionsberechnung 
 

Die Provision wird von der zustande gekommenen und um die Beitragsrückerstattung gekürzten 
Nettojahresprämie ohne öffentliche Abgaben (wie Versicherungssteuer, Feuerschutzsteuer, usw.) 
sowie ohne Unterjährigkeitszuschlag und Gebühren berechnet. 
 
Wenn aufgrund der Vermittlung durch den Agenten ein Ersatzantrag zu einem bestehenden Geschäft 
bei der TIROLER zustande kommt (etwa durch Erhöhung der Versicherungssumme, Einschluss 
neuer Risiken) und daraus eine höhere Prämie resultiert, so erhält der Agent von der Mehrprämie die 
gleiche Provision wie beim Zustandekommen aus einem entsprechenden Neugeschäft, sofern diese 
Erhöhung bzw. Ausdehnung der Versicherung auch als selbständiger Vertragsabschluss hätte 
durchgeführt werden können. Bei Unklarheiten wird die Vergütung im Einzelfall festgesetzt. 
 
Dem Agenten wird bei Konvertierung des Versicherungsvertrages (infolge der Tätigkeit eines anderen 
Vermittlers oder einer anderen Person) die Provision bis zum ursprünglichen Ablauf – bzw. im Falle 
der mit einer Konvertierung verknüpften fristgerecht ausgesprochenen bedingten Kündigung bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin - des von ihm zuletzt vermittelten Versicherungsvertrages 
vergütet, solange die Prämie bei der TIROLER einlangt; wenn die Prämie eines zustande 
gekommenen Versicherungsvertrages reduziert wird, erfolgt die vorhin beschriebene 
Provisionswahrung ebenfalls entsprechend reduziert. 
 
Die TIROLER allein hat das Recht, ohne Angabe von Gründen 

 
- einen Versicherungsantrag anzunehmen oder abzulehnen, 
- über vertragsgestaltende Maßnahmen wie z.B. Erweiterung und/oder Einschränkung des 

Versicherungsschutzes, Vertragsdauer, Deckungsbestätigungen, Kündigungen, 
Dauerrabattrückforderungen etc. zu entscheiden, 

- auf offene Prämien ganz oder teilweise zu verzichten bzw. diese gerichtlich einzutreiben oder 
- Versicherungsverträge vorzeitig aufzulösen beziehungsweise zu beenden; 
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In diesen Fällen hat der Agent keinerlei Provisionsanspruch auf die ausfallenden Prämien. Ein Recht 
auf eine andersartige Vergütung besteht nicht. Eine bereits erhaltene Provision ist im Verhältnis des 
Prämienausfalls, welcher für die Berechnung der Provision grundlegend war, zurückzuerstatten.  
 
Ergibt sich aus den vorher beschriebenen Provisionsbestimmungen, dass für eine getätigte 
Vermittlung ein Provisionsanspruch nicht oder nur in vermindertem Ausmaß besteht, so wird eine 
bereits ausbezahlte oder gutgeschriebene Provision vom Provisionskonto des Agenten abgebucht. Ist 
ein Ausgleich mit einem vorhandenen Guthaben nicht möglich, so ist der Agent verpflichtet, einen 
etwaigen Schuldsaldo mit Fälligstellung zurückzuzahlen. 
 
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses gelten für allfällige Ansprüche des Agenten die 
Bestimmungen des HVertrG. 

 
 
 

8. Vertragsdauer und Beendigung 
 
Dieser Vertrag tritt mit dem Datum der Vertragsunterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. 
 
Beide Vertragspartner können diesen Vertrag zum Ende eines Kalendermonats unter Einhaltung der 
Kündigungsfrsiten nach § 21 Abs 1 HVertrG kündigen. Jede Art von Kündigung muss schriftlich 
erfolgen.  
 
Darüber hinaus kann jeder der beiden Vertragspartner diesen Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsrist vorzeitig auflösen, wenn einer der im § 22 HVertrG vorgesehen wichtigen Gründe 
vorliegt. 

 
Bei Vertragsbeendigung ist der Agent verpflichtet,  

 
einen etwaigen Schuldsaldo einzuzahlen, 
 
die Werbetafel auf seine Kosten zu entfernen und diese mit dem gesamten Geschäfts- und 
Werbematerial (Drucksorten, Korrespondenz usw.) der TIROLER zu übergeben. Der Agent darf 
ausdrücklich keine Abschriften oder Auszüge einbehalten. Im Falle seines Ablebens geht diese 
Pflicht auf die Hinterbliebenen über. 

 
 
 
9. Verbot der Vertragsabtretung 

 
Das vorliegende Vertragsverhältnis beziehungsweise Ansprüche daraus sind nicht abtretbar 
beziehungsweise verpfändbar, außer bei Vorliegen anders lautender schriftlicher Vereinbarung 
zwischen den Parteien. Abtretungen und Verpfändungen ohne Zustimmung der TIROLER sind 
unverbindlich und werden nicht anerkannt. 
 

 
 

10. Datengeheimnis, Verschwiegenheitspflicht, Softwarenutzung 
 

Sämtliche übermittelten sowie erfassten Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 
in der jeweils geltenden Fassung. So ist der Agent in jedem Fall für die Einholung der im DSG 2000 
vorgeschriebenen Zustimmungserklärungen von Seiten des Kunden verantwortlich.  
 
Der Agent verpflichtet sich, das Datengeheimnis gemäß DSG 2000 und sonstige gesetzliche 
Verschwiegenheitspflichten zu wahren und dafür zu sorgen, dass auch seine Mitarbeiter auf die 



Seite 7 von 12 

Einhaltung dieser Bestimmungen auch für die Zeit nach Beendigung ihrer Dienstverhältnisse 
verpflichtet werden.  
 
Beide Parteien erklären, auch nach Beendigung des Vertrages Dritten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse preiszugeben und diese auch nicht für außervertragliche Zwecke zu nützen. 
 
Der Agent ist verpflichtet, die von der TIROLER zur Versicherungsvermittlung bereitgestellte Software 
ausschließlich nach Maßgabe dieses Vertrages zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben 
beziehungsweise diesen zur Verfügung zu stellen. Die Rückentwicklung, Disassemblierung und 
Dekompilierung sowie jede sonstige Änderung der Software ist dem Agenten nicht gestattet. 
 
Im Falle der Beendigung dieses Vertrages ist es dem Agenten untersagt, die von der TIROLER 
bereitgestellte Software weiter zu verwenden. In diesem Fall ist er unverzüglich verpflichtet, die 
übergebene Software gemeinsam mit allen damit zusammenhängenden Daten zu deinstallieren 
(löschen) und alle Verarbeitungsergebnisse und Unterlagen, die derartige Daten enthalten, sowie den 
ursprünglichen Softwaredatenträger der TIROLER zu übergeben bzw. auftragsgemäß zu 
vernichten.Sie verpflichten sich zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses sowie zur Einhaltung der 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht, insbesondere im Rahmen des Strafgesetzbuches, des 
Versicherungsvertragsgesetzes und des Datenschutzgesetzes. 
 
Der Agent verpflichtet sich ausdrücklich zur Einhaltung der in der beiliegenden 
„Verpflichtungserklärung zur Benützung von Software der TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. und 
zum Datenschutz“ enthaltenen Bestimmungen, welche einen integrierenden Bestandteil dieses 
Vertrages bildet. 
 
 
 

11. Schlussbestimmungen 
 

Dieser Vertrag tritt unter Aufhebung aller etwa früher getroffenen Vereinbarungen mit dem Tag der 
Annahme in Kraft. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages – auch das Abgehen von der 
Schriftform – bedürfen der Schriftform. Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. 
 
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags, aus welchem Grund auch immer, lässt die 
Gültigkeit der anderen Vertragsbestimmungen unberührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung gilt 
eine Regelung, die dem Vertragszweck und den Interessen der Vertragsparteien am ehesten 
entspricht. 
 
Die TIROLER hat das Recht, sämtliche in diesem Vertrag enthaltene Vereinbarungen, insbesondere 
die für den Agenten gültige Provisionstabelle, jederzeit abzuändern, wenn dies durch notwendige 
gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anpassungen, Beschlüsse des Verbandes der 
Versicherungsunternehmungen Österreichs oder Betriebsnotwendigkeiten bedingt sein sollte. 
 
Der Agent nimmt einverständlich zur Kenntnis, dass solche Änderungen, die auch mit Rundschreiben 
bekanntgegeben werden können, für ihn rechtsverbindlich sind. 
 
Sämtliche Ansprüche sind von Ihnen innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend zu 
machen, widrigenfalls sie verfallen. 

 
 
 
12. Erfüllungsort, Rechtswahl und Gerichtsstand 
 

Erfüllungsort ist der Sitz jener Geschäftsstelle der TIROLER, mit der Sie im regelmäßigen 
Geschäftsverkehr stehen. 
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Auf diesen Vertrag sowie alle damit zusammenhängenden Rechtsverhältnisse ist österreichsiches 
Recht anzuwenden. 
 
Als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche aus oder im Zusammenhang mit dieser 
Rechtsbeziehung stehenden Streitigkeiten gilt das sachlich zuständige Gericht in Innsbruck als 
vereinbart.  
 

 
 
Beilagen: 
Kopie Gewerbeberechtigung 
ev. Liste der übertragenen Altkunden 
Datenschutzerklärung 
Formular bestand.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


