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VORWORT

Der Autor erlernte den Beruf des Zahntechnikers Ende der 70er Jah-
re. Nach 15-jähriger handwerklicher und geschäftsführender Tätig-
keit in verschiedenen Laboratorien vermittelt er seit 1997 als selbst-
ständiger Dienstleister Neukunden für Dentallaboratorien. Seine Er-
fahrungen gibt er zudem als Coach für Neukundenakquise und in Te-
lefontrainingsseminaren an Betriebsinhaber oder deren Vertriebsbe-
auftragte weiter. Als freier Journalist verfasste er u. a. Beiträge für das
dental-labor und die Quintessenz der Zahntechnik. Einzelheiten sind
unter www.zahnaerzte-werben.de zu finden.

Dieses Buches entstand aus der Erkenntnis des Autors, dass es kein
Arbeitsbuch mit sofort umsetzbaren Tipps und Ratschlägen des Ver-
kaufstrainings und der Verkaufsförderung für Zahntechniker wie vor-
liegend gibt. Die aktuelle und zukünftige Entwicklung auf dem Den-
talmarkt zwingt zur Auseinandersetzung mit bewährten Methoden
der Kundengewinnung und -bindung, die in anderen Branchen längst
üblich sind. 
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Einführung

Die Dentalbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel: Gesundheits-
strukturänderungen in schneller Folge, Überalterung der Gesellschaft,
Ausbildungsmisere, PISA-Ausläufer und wachsender Wettbewerbs-
druck führen zu breit angelegten Marktbereinigungen. Obschon der
Wandel seit den 80er Jahren teils bemerkbar, teils absehbar war, geht
erst jetzt mit dem wachsenden Strukturänderungsdruck ein Wettbe-
werbsverhalten einher, das einem Systemwechsel entspricht. Man
spricht dabei von einem Paradigmenwechsel.

Dieser Wandel ist zunächst erkennbar an der spürbar höheren Be-
reitschaft, Problemlösungsstrategien einzuführen, die ehedem un-
denkbar waren. Des weiteren an dem Eifer, sich gegenüber Dienst-
 leis tungen zu ö!nen, die Anfang der 90er Jahre nur wenige Bran-
chenvorreiter in weiser Voraussicht entwickelten: ZE-Finanzierungs-
Modelle, Garantien und Sicherheiten, Einbeziehung Neuer Medien
für Planung, Patienteninformation und Beratung, Vermarktung im-
plantologischer Versorgungsprofile, Auslands-Zahnersatz, Förderung
des wirtschaftlichen und finanziellen Wohlergehens der zahnärztli-
chen Kundschaft im eigenen Interesse. Die bemerkenswerteste Ver-
änderung im Marktverhalten als Folge des Systemdrucks ist die er-
kennbar wachsende, auf einer gewissen Resignation beruhenden Be-
reitschaft bei Zahnärzten und Zahnärztinnen, dem maroden Vollkas-
ko-System zu entkommen und ihr Heil in einem Leben jenseits von
Budgetierung und staatlicher Gängelung zu suchen. Verkaufen heißt
das Schlagwort, das Behandler zaghaft, aber immer häufiger im
Sprachgebrauch führen. Früher angesiedelt zwischen verpönt und ver-
schämt, stehen Zahnärzte und Zahnärztinnen jetzt an, den Begri! mit
Leben zu erfüllen. Häufig ist noch das Rudiment einer Heilsbotschaft
(„ich will nicht verkaufen, eigentlich will ich nur beraten“) zu erkennen.
Doch mehr und mehr verbindet sich die gerade in diesem Berufsstand
vorherrschende negative Besetzung des Begri!s verkaufen mit den
Wertmaßstäben Nutzen bieten, win-win-Streben und zielgruppenori-
entiertes Denken. 
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Die überwiegende Mehrheit der Praxisinhaber ö!net sich der Be-
reitschaft, Kassenpatienten über den Rahmen einer Grundversorgung
hinaus die vielfältigsten Dienstleistungen eines modern geführten Un-
ternehmens Zahnarzt-Praxis anzubieten. Der kaufmännische Faktor
erhält zunehmend mehr Gewichtung: Angebotsunterbreitung, Prä-
sentation von Dienstleistungen, Produktselektierung, Preistranspa-
renz, Verhandlungskompetenz, Wirtschaftlichkeitsdenken, Gewinn-
streben, Zielgruppenorientierung, Marketing. 

Auch der einzige Partner des Zahnmediziners – der Zahntechniker
– fühlte sich bislang dem Gesundheits-Sozialismus unterworfen. Den-
noch verfügt er bedingt durch einen harten Verdrängungswettbewerb
sowohl zeitlich als auch inhaltlich über einen höheren Erfahrungs-
schatz als seine zahnärztlichen Kunden. Erkennbar sind mit den stei-
genden Marktanforderungen seine Kompetenzen auf neuen Spielfel-
dern herausgefordert worden. Früher prägte der zahntechnische Meis -
ter das Bild, der sich in erster Linie durch seine fachliche Kompetenz
und durch sein handwerkliches Geschick profilierte. Diese Zeit ist an
einer fast schon demütig zu nennenden Haltung gegenüber dem zahn-
ärztlichen Auftraggeber in Erinnerung geblieben. Kundenorientie-
rung bedeutete kompromisslose Auftragsausführung. Das Ziel hieß
Umsatzmaximierung durch Auftragserfüllung um jeden Preis. 

Im Laufe der Zeit wuchsen die Anforderungen. Der Zahntechni-
kermeister alter Schule, dem es ausreichte, sich nach Erlangung seines
Meisterbriefes in den nächsten Jahrzehnten dem überwiegend quan-
titativen Ausstoß von VMK-Kronen und -Brücken oder hochgold-
haltigen Fräsarbeiten zu widmen, rückte in den Hintergrund. Die Be-
herrschung eines Fachgebietes schmolz zu einem Teilprofil des Gan-
zen. Immer mehr drängten sich Fragen nach intelligenter Führung
auf, wenn man Abwanderungen zum Mitbewerber oder den Berufs-
ausstieg fähiger, aber frustrierter Mitarbeiter verhindern wollte. 

Führung ergänzte sich plötzlich um die Fähigkeit, die eigenen Kun-
den in eine wettbewerbsfähige und ertragsreiche Richtung zu bewe-
gen, um die Wertschöpfung in einem schmaler werdenden Markt zu
halten oder zu optimieren. 
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Führung erweiterte sich nach und nach zusätzlich um das große
Feld des Marketings. Jeder macht täglich im Verdrängungswettbewerb
die schmerzliche Erfahrung, dass seine Kunden nicht nur heftiger von
Konkurrenten beworben werden als früher, sondern dass diese sogar
anfälliger für’s Fremdgehen werden. Viele Inhaber zahntechnischer Be-
triebe fühlen sich schlichtweg auf dem falschen Fuß erwischt, weil der
Marktumbruch auf einmal aktive Kundenwerbung verlangt. Markt-
gewinner ist nicht mehr der gestandene Handwerksmeister traditio-
neller Prägung mit solider Arbeit. Marktgewinner sind Betriebe, die
die handwerklichen Voraussetzungen wie selbstverständlich erfüllen
und zusätzlich über erfolgreiche Kommunikatoren verfügen. Eine
Entwicklung, die die Zukunft in der Dentalbranche prägen wird. 

Kommunikator – das ist aber nicht der sprachliche gewandte Ver-
käufer, dem jede Floskel glatt von der Lippe kommt. Für den Kom-
munikator der dentalen Zukunft heißt das neue Rüstzeug Bezie-
hungsmanagement. Damit ist das Können der Wahrnehmung gemeint;
nicht der Selbstdarstellung. Das Können, auf einer breiten Klaviatur
der Möglichkeiten alle Töne anzuschlagen, mit denen sich eine Bezie-
hung zu einem angedachten Kunden anbahnen lässt. Die wesentli-
chen Elemente dieser Klaviatur sind der zielgerichtete Einsatz des Te-
lefons, eine kontinuierliche Terminvereinbarungsquote bei Neukun-
den, vorbereitete Verkaufsgespräche, nutzenorientierte Argumenta-
tionen, Spontan- und Kaltbesuche und eine intervallmäßige Nachbe-
treuung. Auf einen Nenner gebracht geht es darum, sich durch viel-
fältige Berührungspunkte im Konzert der vielen als Solist hervorzuhe-
ben. Machen Sie sich merkwürdig; des-Merkens-würdig!

Doch vor die Wahl gestellt, zum Telefonhörer zu greifen und ein-
fach eine fremde Zahnarzt-Praxis anzurufen oder sich mit der Inve-
stition in eine CAD/CAM-Frässtation im Gegenwert eines halben
Einfamilienhauses zu beschäftigen, neigen die meisten Zahntechni-
ker eher zum letzteren.

Fortwährende Neukundenwerbung ist so gut wie unbekannt. Man
geht raus in schlechten Zeiten (und reiht sich ein in den Herdentrieb
der Vielen) und tri!t auf genervte Zahnärzte. In guten Zeiten bleibt
man daheim und hält nur den Draht zur Stammkundschaft aufrecht.
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Steht ein Neukundenbesuch an, werden Neuigkeiten angepriesen, die,
kaum dass sie auf dem Markt sind, überhastet und unausgereift in die
Behandlungszimmer geworfen werden. 

Kaum jemand, der ohne mit der Wimper zu zucken, die fünf größ-
ten, unverwechselbaren Stärken seines Dentallabors aufzählen und auf
Nachfrage nochmal die gleiche Anzahl obendrauf satteln könnte. Die-
se Branche treibt ein dauernder Hunger nach Neuigkeiten an, deren
Appetit auf vielen Messen sowohl vergrößert als auch befriedigt wird.
Dagegen fehlt es an Wissen über den eigenen Betrieb, so dass schon
die einfache Frage des Zahnarztes: „Was machen Sie denn besser als mein
Labor?“ das Knock-out nach wenigen Minuten bedeutet. Nutzenori-
entierte Verkaufsgespräche sind unbekannt. Greift ein Zahntechniker
nach dem Telefon, so scheitert der Anrufer mit schweißnassen Hän-
den und hochrotem Gesicht schon nach wenigen Sätzen an den  Beiß-
zangen der Rezeptionen. Abgeblitzt von leeren Phrasen, deren Hitlis -
te angeführt werden von Gemeinplätzen wie:

• „Wir haben ein Labor und sind sehr zufrieden!“
• „Daran hat der Chef kein Interesse!“
• „Egal was - wir wollen nichts Neues kennenlernen!“
• „Wir können nur ein Labor gerade so auslasten ...“
• „Wir melden uns bei Bedarf/bei Gelegenheit/später/irgendwann ...“
• „Wir haben überhaupt keine Probleme!“
• „Senden Sie erst mal was Schriftliches zu ...“
• „Unser Labor macht das kostenlos ...“

Das Glück eines persönlichen Gesprächstermins beim Praxisinhaber
ist leider allzu schnell vorüber mit dem ersten Einwand: 

• „Wie Sie wissen, arbeite ich mit drei Laboratorien zusammen und
möchte nicht wechseln.“

Oder man ist schnell aus dem Konzept bei der provokanten Frage: 

• „Was wollen Sie? Ich habe eigentlich gar keine Zeit!“ 
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Oder man führt super Gespräche, Ka!ee wird kredenzt, aber die
Verwunderung bleibt noch nach Wochen, weshalb ob des doch ins-
gesamt harmonischen Zusammenseins der versprochene Auftrag im-
mer noch nicht eingetro!en ist. Hat man vielleicht wieder einmal ver-
gessen, die entscheidende Abschlussfrage nach einem Erstauftrag zu
stellen?

Zusammenfassung
1. Zeitmangel der Führungskräfte in Dentallaboratorien verhindert

gezieltes Marketing zur Kundengewinnung.
2. Das Instrumentarium der Kundengewinnung ist lückenhaft.
3. Es gibt keine nach Plan durchgeführte, regelmäßige Neukun-

dengewinnung.
4. Führungskräfte der Dentalbranche haben Probleme, sich von der

Rolle des Generalisten zu lösen.
5. Investitionen in ein regelmäßiges Werbebudget werden als über-

flüssiger Kostenfaktor angesehen.
6. Das Telefon als wirtschaftlichstes Instrument der Neukunden-

akquise und Kundenbetreuung ist so gut wie unbekannt.
7. Kommunikationskompetenz am Telefon ist in Praxen mittler-

weile mehr verbreitet, besser ausgeprägt und selbstverständlicher
als in Laborbetrieben.

8. Ungeübte Stegreifgespräche zur Neukundengewinnung oder zur
Reklamationsbearbeitung sind die Regel – der Einsatz von
durchdachten Nutzenargumentations- und Einwandbehand-
lungsleitfäden dagegen unbekannt.

9. Teure Werbeveranstaltungen werden unprofessionell oder gar
nicht nachbereitet. Seminarteilnehmer werden weder am Veran-
staltungstag als mögliche Neukunden wahrgenommen und für
einen persönlichen Besuchstermin aufbereitet, noch werden Sie
nach Veranstaltungen zeitnah in eine Nachbetreuungsphase
überführt.

10. Zahntechniker sind unsicher in ihrer verbalen Darstellung im
Gespräch mit Neukunden. Sie lassen sich leicht aushebeln durch
Einwände/Vorwände des Gesprächspartners.
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11. Kaum ein Laborinhaber kann auf Anhieb fünf bis zehn unver-
wechselbare Stärken und Nutzenargumente über seinen Betrieb
nennen.

12. Typische Marketinginstrumente wie Zahnersatzfinanzierung,
Anschauungsmodelle, Präsentationsunterlagen, Beratungssoft-
ware, persönliche Beratungsdienstleistungen sind zwar bekannt,
werden aber als Darstellung der unverwechselbaren Stärkekenn-
zeichen eines Betriebes vernachlässigt. 

13. Hochwertige Beratungsunterlagen und Verkaufsförderungsins -
trumente werden dem Kunden entweder als Treuerabatt für ver-
gangene Umsatzleistungen oder als unausgesprochene Verpflich -
tung für zukünftige Erfolge ausgehändigt; das heißt quasi ge-
schenkt. Nach kurzer Zeit verblasst der Reiz des Neuen und die
kostspielige Investition des Zahntechnikers verstaubt in der As-
servatenkammer der Praxis. 

14. Ebendiese Verkaufsförderungsinstrumente werden ohne nutzen-
orientierte Argumentation und Absprache nach dem Prinzip 
Leis tung gegen Leistung übergeben.

15. Der Verwendung ebendieser Artikel ist für den Geber unkon-
trollierbar. Häufiger als man denkt fördern die kostspieligen Ver-
kaufsförderungsinstrumente auch die Auftragsvergabe an den
Mitbewerber in einer Kundenpraxis.

16. Es herrscht in den Dentalbetrieben der Irrglauben vor, dass nur
mit dem letzten Schrei an moderner Technologie oder Verfahren
Kunden zu gewinnen seien. Darüber wird die nutzenorientierte
Darstellung der scheinbar nebensächlichen Produkte und All-
tagsanwendungen regelrecht übersehen. Wer klärt seinen Kun-
den schon darüber auf, weshalb im Labor nur ein SAM verwen-
det wird und kein Artex? Welcher Zahnarzt kennt den Grund,
weshalb sein Labor nur mit einer ganz bestimmten Modellgips-
Sorte arbeitet? Kaum ein Zahntechnikermeister, der Kunden da-
mit bindet oder bewirbt, dass er sie über die Vorteile seines seit
Jahren angewandten Modellherstellungsverfahrens in Kenntnis
setzt.

15

Einführung



17. Nach einem Erst- oder Testauftrag versanden Neukontakte re-
gelmäßig durch mangelnde Nachbetreuung. 

18. Sträflich vernachlässigt werden die Stammkundenpraxen. Hier
gibt man sich bereits mit stagnierenden Umsätzen zufrieden und
sinkende Umsätze werden nur als Schicksalsschlag hingenommen.
Es wird übersehen, dass es die Stammkundenpraxen sind, die
vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her gesehen am ehesten für ei-
ne höhere Wertschöpfung in Frage kommen. Denn nichts ist
teurer als die mühsame Suche nach Neukunden.

19. Professionelle Vertriebswege wie in anderen Branchen seit jeher
unverzichtbar, sind in der Dentalbranche nur die Ausnahme.

20. Auf Auslandsmitbewerber (Globalisierung) reagiert die Branche
überwiegend hilflos mit Empörung oder Preisverfall, anstatt mit
der Betonung ihrer Stärken durch den Unterschied in der Markt-
nähe. Ein Agieren nach dem Motto: „was man nicht verhindern
kann, sollte man nutzen“ ist unbekannt.

Für diese Probleme Lösungen aufzuzeigen ist Bestandteil dieses Bu-
ches. Es ist ein Arbeitshandbuch für Führungskräfte in Dentallabora-
torien und für diejenigen, die in Dentallaboratorien die Aufgabe der
Neukundengewinnung und Stammkundenbindung übernommen ha-
ben. 
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1  Die Schwierigkeit der Kundengewinnung

1993 machte ich erstmals Bekanntschaft mit der Neukundengewin-
nung. Als Geschäftsführer eines Dentalbetriebes in !üringen war ich
verwöhnt vom Goldrausch der ersten Jahre nach der Wende. Bis in-
folge des Seehoferschen Kostendämpfungsgesetzes zum 1. Januar 1993
die Umsätze quasi halbiert wurden. Der breite Strom nie endender
Auftragsvergaben durch die Stammkunden verkümmerte zu einem
schmalen Rinnsal. In jener Zeit lernte ich Herrn Günther Krück vom
Management-Service Stumm-Krück in Hessisch-Lichtenau und seine
Erfahrungen im Bereich Marketing kennen. Wir verfassten einen Wer-
bebrief und informierten in einem Radius von 50 Kilometern alle
Zahnärzte über die Anwendung von Titan. Wenige Tage nach Aus-
sendung der Briefe saß ich am Telefon und nahm Kontakt zu einem
großen Teil der angeschriebenen Praxen auf. 

Die ersten Akquisetelefonate meines Lebens beanspruchten meine
gesamte geistige und seelische Energie. Mit vor Konzentration und
Anspannung hochrotem Kopf mühte ich mich am Telefon ab. Kaum
fähig, mehr als sechs Gespräche oder länger als eine Stunde zu ertra-
gen. Wie auf glühenden Kohlen sitzend klebte ich auf dem Bürostuhl,
während meine schweißnassen Hände zittrig Nummer für Nummer
wählten. Mit mehr oder weniger zusammenhängenden Worten for-
mulierte ich meine Sprüche und wusste den Absagen, Hinhaltungen
und Vertröstungen weniger als nichts entgegen zu setzen. Voller Frust
und Wut – Tränen der Verzweifelung in den Augen – schleuderte ich
mein schnurloses Telefon mehr als einmal durch den Raum (seitdem
bevorzuge ich schnurgebundene Apparate!). 

Ich beschreibe meine Anfänge in der Kundenakquise und meine
damaligen Reaktionen aus mehreren Gründen:

• In Seminaren und Gesprächen berichten mir Teilnehmer von
vergleichbaren Gefühlsvorgängen.

• Aus der unfertigen Vorgehensweise heraus entwickelte sich mit
den Jahren eine erfolgreiche Methode und ein strukturiertes Sys -
tem der Neukundengewinnung.
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• Wenn man Aspekte des hier niedergelegten Systems selber um-
setzt, erspart man sich ein Vielfaches an Leid, das ich mir zu-
muten musste. 

Zwischen den Zeilen kann man lesen, weshalb sich trotz sofortiger
Erfolge eine negative Gefühlslage bildete, die typisch für Anfänger in
diesem Tätigkeitsfeld ist: 

Es ist die Angst vor dem nein, vor dem eigenen Versagen, vor
dem imaginären Kampf mit dem Gegner der Gegenseite. Es ist
die Resignation vor dem eigenen Unvermögen, der Vielzahl
an kein Interesse, kein Bedarf, wir haben ein Labor und sind sehr
zufrieden etwas entgegenzusetzen, das uns zum Gewinner der
Situation werden lässt. 

Der innere Schweinehund ist es, der immer wieder aufs Neue über-
wunden werden will, weil wir im Verkauf die Position desjenigen ein-
nehmen, der etwas haben will. Man  fühlt sich halt doch wohler in der
Position eines Gebers und Gönners. 

Hinzu kommt die Anonymität des Telefons. Der Gesprächspart-
ner bleibt unsichtbar und somit in seinen Reaktionen unberechenbar.
Wir als Anrufende sind leicht abzuwimmeln. So wird in deutschen
Dentalbetrieben nach wie vor auf den zielgerichteten Einsatz dieses
Kundengewinnungsinstruments Nr. 1 verzichtet. Ein Grund mehr,
dem Telefon als dem wirtschaftlichsten Instrument der Kundenge-
winnung besondere Aufmerksamkeit in diesem Buch zukommen zu
lassen. Abbildung 1.1 zeigt viele weitere Gründe für unterlassene Kun-
dengewinnung:
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Erkennbar sind einerseits Ursachen, die in der persönlichen Invol-
vierung des Unternehmers in viele Aufgabenbereiche seines Dentalla-
bors liegen. Andererseits bremsen wirtschaftliche Faktoren die Ge-
danken an eine Dauerwerbung, die überdies als dringende Notwen-
digkeit im Bewusstsein der heutigen Laborinhabergeneration gerade
erst angekommen zu sein scheint. 

1.1  Die gemeinsame Zeiteinteilung

Wer verbringt wo seine Zeit? Weil auch die in den Praxen beteiligten
Gesundheitspartner ähnliche Multi-Tasking-Beanspruchungen vor-
weisen, gibt es zu wenig kommunikative Schnittstellen:

Laborinhaber zu 80 % seiner
Zeit im Labor

Zahnarzt 95 % seiner Zeit
am Stuhl

Helferin 75 % ihrer Zeit in
Kontakt mit Patienten
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Abb. 1.1  

Abb. 1.2

1  Die Schwierigkeit der Kundengewinnung



Abbildung 1.2 veranschaulicht: hier spricht jeder mit niemand. Die
Schnittmengen sind zu klein, als dass eine ernsthafte Kommunikati-
on zustande kommen könnte. Jeder bleibt die überwiegende Zeit in
seinem Kernbereich. Das heißt, die jeweils gesammelten Erfahrungen
werden nur marginal in einen gemeinsamen Erfahrungshorizont ein-
gebracht.  Weitere Bedeutung dieser Zahlen:

• Die 20 % der Zeit, die ein Laborinhaber außerhalb seines Be-
triebs verbringt, widmet er fast gänzlich seinen Stammkunden.

• Marktforschung beruht auf Mutmaßungen.
• Meinungsbildung erfolgt durch Fachlektüre.
• Mangelnder Informationstransfer = mangelnde Marktkennt-

nisse.

Mit anderen Worten: wer nicht regelmäßig den Kontakt zum
Markt sucht, weicht unweigerlich dem Input aus, welche Angebote,
Dienstleistungen, Technologien und Verfahren da draußen wirklich
gefragt sind.
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2 Die Klaviatur der Möglichkeiten – 
Der unendliche Ideenwettbewerb

Dabei gibt es ein schier unerschöpfliches Repertoire an !emen, mit
denen es sich lohnt, fremde Praxen und eigene Kunden auf die haus-
eigenen Laborleistungen aufmerksam zu machen. Man stelle sich ein
Klavier vor mit seinen schwarzen und weißen Tasten (Abb. 2.1). Dann
schreibt man in Gedanken auf jede dieser Tasten eine der eigenen
Dienstleistungen, Fertigungsverfahren und Produkte. Alsdann beginnt
man imaginär zu spielen und man kann sich leicht vorstellen, wie man
mit den Fingern die unterschiedlichen Tasten anschlägt. So lernen un-
sere Hörer alle Töne des Unternehmens kennen. Doch die meisten
Klavierspieler unseres Berufsstandes hämmern auf einer oder höchs -
tens zwei Tasten herum, so dass sich ihre Zielgruppe gelangweilt ab-
wendet:

• „Sie sind heute schon der zehnte Anrufer“
• „wir haben kein Bedarf“
• „wir haben ein Labor und sind zufrieden“
• „kein Interesse“

oder ähnlich heißen die Reaktionen. Zu welcher
Gruppe der Klavierspieler rechnen Sie sich?

2.1  Die Präsentation des eigenen Könnens

Hand aufs Herz! Wurden die Kunden darüber in Kenntnis gesetzt, 

• weshalb man für die eigenen Sägemodelle Tag für Tag den Su-
perhartgips einer ganz bestimmten Marke verwendet? 

• welche Bedeutung für die Qualität der Aufträge das Modell-
herstellungssystem hat, das man verwendet?

• weshalb man sich für ein ganz bestimmtes Artikulatorsystem
entschieden hat?
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Abb. 2.1

2  Die Klaviatur der Möglichkeiten – Der unendliche Ideenwettbewerb




