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In diesem Heft:

Wie lässt sich Emotionalität erzeugen? Wie verwan- 
delt man einen alltäglichen Einkauf in ein Erlebnis, 
das im Gedächtnis des Kunden bleibt? Wie kann ein 
Mehrwert geschaffen werden, etwas Einzigartiges, 
das einen Supermarkt von allen anderen unterscheidet? 
Diesen Fragen ging Epta bei der Konzeption seines 
Messestands auf den Grund. Herausgekommen sind 
mehrere außergewöhnliche Bereiche, die jeder für 
sich das Potenzial in sich tragen, einen Supermarkt 
von der Konkurrenz abzuheben. 

Allen voran das in Zusammenarbeit mit Schweitzer 
Ladenbau, einem der führenden Ladenbauer für den 

Einzelhandel, entstandene Pop-up-Retail: Die strah-
lenden Farben erblickten die Besucher bereits von 
Weitem und zogen sie magisch an. Der kleine Pop-
up-Store verbindet Design, Marktflair, Frische und 
Nähe. Gemüse und Obst spielen hier die Hauptrolle. 
Doch ohne die Kühlmöbel, die ihnen eine perfekte 
Bühne bereiten und dabei selbst im Hintergrund blei- 
ben, wäre das nicht möglich. Traditionelle Präsenta-
tionsflächen wurden hier durch das Spiel mit Farben, 
Formen und Raum aufregend neu interpretiert. Das 
Ziel: ein einzigartiger Verkaufsraum, der dem Wunsch 
des Einzelhandels nachkommt, eine eigene Identität 
zu verkörpern. 
 
Essen immer und überall
Eine eigene Identität fördert die Abgrenzung von der 
Konkurrenz. Produkte werden im Lebensmitteleinzel- 
handel immer austauschbarer, unverwechselbar und 
einmalig muss deshalb das Einkaufserlebnis sein.  
Seit ein paar Jahren erobern gastronomische Ange-
bote die Supermärkte. Sie sind eine Möglichkeit, ein 
Zusatzangebot zu schaffen und die Kunden dazu zu 
bringen, länger im Markt zu verweilen. Diese Ent-
wicklung geht auch auf den Trend zurück, dass Essen 
ein immer größeres Thema wird, vor allem im urba-
nen Raum. Die traditionellen Mahlzeiten lösen sich 

Mehrere Kühlregale übereinandergestapelt, ein Kühlmöbel auf ein Fahrrad gebaut, bunte Farben, 
Marktcharakter – so etwas gab es bislang in keinem Supermarkt. Dazu Show-Kochen mit Event- 
charakter in einem neu entwickelten Shop-in-Shop-Konzept. Auf der EuroShop wollte Epta zeigen,  
was eigentlich alles möglich ist im Lebensmitteleinzelhandel. 
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Frische neu interpretiert: Im Pop-up-Retail überraschten bunte Farben  
und neue Kühlmöbelkombinationen die Besucher.
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FORTSETZUNG

langsam auf, die Menschen essen immer und überall. 
Zu diesem Ergebnis kommt etwa Hanni Rützler in  
ihrem Food Report 2017. Gleichzeitig schätzen die 
Menschen es, wenn sie bei der Auswahl ihres Essens 
Unterstützung erhalten und wenig Zeit für die Zube-
reitung ihrer Mahlzeiten benötigen. Ein mögliches 
Angebot: Convenience-Food mit Kochanleitung, ein 
„Korb“ mit Zutaten und passendem Rezept. 

Verzehrfertige Gerichte anbieten
Wie sich mit einfachen Lebensmitteln sehr leckere und 
raffinierte Gerichte zaubern lassen, erlebten und 
schmeckten die Besucher im Shop-in-Shop von Epta. 

BERICHTET

Für das Messe-Highlight dieses Jahres, die EuroShop in Düsseldorf, setzte Epta auf ein neues 
Standkonzept: mit einer „Neststruktur“ – nach außen offen, von innen aber geschlossen wie 
eine eigene kleine Welt. In dieser gab es für die zahlreichen Besucher jede Menge zu erleben: 
von neuen Kühlmöbeln mit multimedialen Elementen über ein Shop-in-Shop-Konzept bis  
hin zu extrem effizienten Kälteanlagen. 

Innovationen nicht nur sehen, sondern erleben. Der 
als „Messe in der Messe“ konzipierte Stand von Epta 
eröffnete den Besuchern genau diese Möglichkeiten. 
Damit trug das Unternehmen unter anderem den 
Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung Rechnung. 
Der Lebensmitteleinzelhandel ist heute mehr denn je 
gefordert, seine Kunden mit neuen Geschäftsmodellen 
und Konzepten zu begeistern. Kunden sind immer  
vernetzter und immer häufiger auf der Suche nach 
interaktiven Einkaufsmöglichkeiten, die mehrere  
Sinne gleichzeitig ansprechen. Wenn der stationäre 
Einzelhandel sein Wachstum sichern und wettbe-
werbsfähig bleiben will, muss er Angebote schaffen, 
die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Mehr als eine reine Produktpräsentation
Wie ein solches Angebot aussehen kann, zeigte Epta 
mit seiner #EPTAExperience: Wie in einem Super-
markt, der in mehrere Bereiche unterteilt ist, konnten 
die Besucher entweder ganz gezielt die für sie inter-
essanten Neuheiten ansteuern oder sich einfach über 
den Messestand treiben und inspirieren lassen. An-
ders als die meisten Aussteller im Bereich der gewerb- 
lichen Kühlung, fokussierte sich Epta nicht auf die  

reine Präsentation von Produkten, sondern ging einen 
Schritt weiter. „Wir zeigen Verkaufskonzepte und  
Zukunftstrends, dafür bauen wir einfach mal ein Kühl- 
möbel auf ein Fahrrad. Oder stapeln zwei Kühlmö- 
bel übereinander. Frei nach dem Motto ‚If you can  
dream it, we can make it‘“, erklärte Joachim Dallinger, 
Leiter Produktmanagement und Marketing bei Epta 
Deutschland.

Bei den Besuchern kamen fast alle Bereiche des Messe- 
stands ausnahmslos gut an. Allen voran die neuen 
CO

2-Systeme, die Allée des Fromages, #EPTAbricks, 
die neuen Kühlmöbel der Rev-UP-Family, der Mirror 
Room und das Projection Mapping. Die meisten Kun-
den waren begeistert und sich sicher, dass der Besuch 
des Epta-Stands für ihr Geschäft nützlich oder sogar 
sehr nützlich war. Und auch die Epta-Mitarbeiter 
waren sehr zufrieden. „Unser Stand scheint der vollste 
zu sein“, freute sich Dr. Reiner Tillner-Roth, Geschäfts- 
führer von Epta Deutschland. „Viele Kunden interes-
sieren sich für die Beleuchtung, sind beeindruckt  
von der homogenen Ausleuchtung der Produkte in 
unseren Kühlmöbeln. Und als Techniker begeistert 
mich natürlich die neue FTE-Technologie besonders.“

Der Protagonist in diesem Restaurant, das sich für den 
Supermarkt ebenso eignet wie für Bahnhöfe und 
Einkaufszentren: die Karotte. In unterschiedlichen Kom- 
binationen verarbeiteten die Köche von Electrolux 
sie mal zur Suppe, mal zum Sandwich und mal zum 
Küchlein. Das neu entwickelte Shop-in-Shop-Kon-
zept besteht aus zwei Räumen, die sich miteinander 
verschließen lassen: Der eine Bereich eignet sich für  
Take-away-Produkte, der andere für den Verzehr direkt 
vor Ort. Die zubereiteten Speisen zum Mitnehmen 
konnten Besucher aus dem steckerfertigen, halbhohen 
Kühlregal Joy 30 und dem steckerfertigen Kühlregal 
Glee 45 Prime der Epta-Marke Iarp entnehmen.

Mit #EPTAExperience eine eigene 
Welt geschaffen
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TRENDS

Virtuelle Welt: Retail auf dem Mond

Den Einkauf zu einem einzigartigen Erlebnis für die 
Kunden machen, damit diese den Umsatz steigern – 
vor dieser Herausforderung stehen Lebensmittelein- 
zelhändler heute und in Zukunft. Epta hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, sie bei der Suche nach Lösungen 
zu unterstützen und auch selbst Lösungen anzubie-
ten. Dazu zählt etwa das steckerfertige Tiefkühlmöbel 
Valzer Next/Multifreeze Plus Smart Screen, das erst-
mals auf der EuroShop zu sehen war. Der Tiefkühl-
schrank der Epta-Marken Costan/Bonnet Névé stellt 
die Interaktion mit den Kunden in den Fokus: In den 
Glastüren befindet sich ein transparenter Full-HD-
Bildschirm mit Audiosystem, der durch einen Nähe-
rungssensor aktiviert wird. Die anschließend gezeigten 
Werbevideos schränken die Sichtbarkeit der Produkte 
im Kühlmöbel jedoch nicht ein. Der Lebensmittel- 
einzelhandel hat so die Möglichkeit, seinen Kunden 
ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten.

Für jede Umgebung das perfekte Dekor
An anderer Stelle ging es darum, die Umgebung als 
aktives Marketingelement zu nutzen. Im Bereich No 
Limits Concept präsentierte Epta neue Bedien- und 
Selbstbedienungstheken der Marken Costan, Bonnet 
Névé und Eurocryor. Diese zeichnen sich durch inno-
vatives Design und Flexibilität aus. Denn die Theken 
lassen sich individualisieren und an die Bedürfnisse 
des jeweiligen Einzelhändlers anpassen: von Holz- 
dekoren über Kacheln bis hin zu Metalleffekten im 
„Urban Chic“-Look. Die Formen sind ebenfalls sehr 
variabel. Mit der Glaskühlvitrine Tower und dem halb- 
runden Rondell lassen sich besondere Akzente setzen – 
ideal für die Präsentation von hochwertigem Fleisch. 

Mit einer täuschend echten virtuellen Umgebung über- 
raschte der Projection Mapping Room die Besucher. 
Ein faszinierendes Zusammenspiel von statischen und 
animierten Grafiken zeigte die Theke Rossini Evolu- 
tion/Maxima Modular Evolution in unterschiedlichsten 
Szenarien: trockener Wüste, wildem Dschungel, endlo- 
sen Meerestiefen und sogar auf dem Mond. Der Raum 
explodierte förmlich mit mal knalligen, mal maleri-
schen Farben. Ein atemberaubendes Kunsterlebnis, das 
die Vielfalt des Einzelhandels feiert – und Mut macht, 
Neues auszuprobieren. 

Aus jedem Blickwinkel einsehbar
Im Mirror Room erlebten die Besucher das neue Design 
„Intersection“ der Epta-Marke Eurocryor. Es soll die 
Konsumfreude der Kunden befeuern: Die ausgelegten 
Produkte in der Theke springen den Kunden regel-
recht ins Auge, egal aus welchem Blickwinkel man sie 
auch betrachtet. Und mit einem ganz neuen Blick auf 
Kühltheken verließen die Besucher den Mirror Room.
 

Auch Kühlmöbel lassen sich für Marketingzwecke einsetzen – und bereiten den Kunden ein außergewöhnliches 
Einkaufserlebnis. Auf dem Messestand von Epta konnten die Besucher erleben, wie sich Kühlmöbel und 
Interaktion zum perfekten Paar vereinen.

Spieglein, Spieglein: Im Mirror Room strahlte vor allem die Eurocryor-Theke 
im „Intersection“-Design.

Mal im englischen Garten, mal im Meer: Beim Projection Mapping wechselte die Theke Rossini Evolution/Maxima Modular Evolution ihren Standort,  
ohne sich vom Platz zu bewegen.
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„Wir haben ein kleines Nest, ein kleines Dorf auf der Messe 
geschaffen, das nicht nur Produkte zeigt, sondern auch 
Emotionen transportiert.“

– Epta-Vertriebsleiter Erhard Sepp
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„Wir sprechen mit unserem Messestand 
alle fünf Sinne der Besucher an.“

– Giorgio di Ponti, Chefdesigner bei Epta
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Kompaktes, modernes Design und mehr Kom-
fort für Kunden. Das ganz neue halbhohe Tiefkühl-
möbel GranSesia/SkyShine der Epta-Marken Costan/
Bonnet Névé setzt neue Maßstäbe: kompaktes Design, 
hochmodern, funktional und mit klaren Linien. Hier 
trifft maximales Füllvolumen auf minimalen Stellplatz. 
Im Vergleich zu einer Tiefkühlinsel mit ähnlichen Ab-
messungen wartet GranSesia/SkyShine mit einer dop-
pelt so hohen Kapazität auf. Gleichzeitig trägt die 
attraktive Präsentation der Waren in diesem Möbel 
dazu bei, den Absatz der Produkte zu steigern und 
fördert Spontankäufe. Die angebotenen Lebensmittel 
sind sowohl von vorne als auch von oben sehr gut 
sichtbar und für Kunden sehr gut zugänglich.

Mehr Tiefkühlprodukte auf gleicher Fläche prä-
sentieren. Der neue Tiefkühlschrank GranBering/
SkyLight der Epta-Marken Costan/Bonnet Névé punktet 
mit einer größeren Präsentationsfläche – insgesamt 
acht Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell – und 
einem größeren Innenvolumen von 14 Prozent. Für 

Marktbetreiber bedeutet das: Sie können auf gleicher 
Fläche ein breites Sortiment anbieten. Damit auch 
Einzelhändler mit geringerer Verkaufsfläche davon 
profitieren, hat Epta neben der Standardtiefe von 
90,5 Zentimetern eine weitere Ausführung mit einer 
Tiefe von 75,5 Zentimetern entwickelt. Diese ist bis-
lang im Bereich der Tiefkühlmöbel einzigartig. Damit 
alle Lebensmittel gleichmäßig ausgeleuchtet werden, 
kommt eine ausgefeilte LED-Beleuchtung zum Einsatz. 
In Kombination mit den vollverglasten Türen sorgen 
die LED dafür, dass die in GranBering/SkyLight prä-
sentierten Waren sehr gut sichtbar sind. Das Möbel 
lässt sich sehr gut mit anderen Möbeln der Family- 
Serie kombinieren.

Perfekt ausgeleuchtete Produkte und niedriger 
Energieverbrauch. Eines der wandelbarsten neuen 
Produkte der Rev-UP-Family ist das Kühlregal Gran-
Vista Next/SkyView Plus der Epta-Marken Costan/
Bonnet Névé. Es zeichnet sich durch besonders klare 
Linien aus und ist auch in einer offenen Variante er-
hältlich. Die geschlossene Variante ist zudem mit trans- 
parenten Türrahmen erhältlich. Dadurch tritt das 
Möbel noch weiter in den Hintergrund und setzt die 
Produkte perfekt in Szene. 

Transparente Seitenwände verbessern die Sicht auf 
die Waren zusätzlich. Ausschlaggebend für die homo- 
gene Ausleuchtung der Lebensmittel ist die innovative 
LED-Beleuchtung Epta High Flux, die das Unterneh-
men zusammen mit Philips® entwickelt hat. Sie verteilt 
das Licht gleichmäßig auf alle Produkte und lenkt 
damit die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Lebens- 
mittel. 

VORGESTELLT

Nachwuchs in der Rev-UP-Family

Die Rev-UP-Family von Epta hat sich auf der EuroShop über dreifachen Nachwuchs freuen können. Die Neuen 
ergänzen die bestehenden Kühl- und Tiefkühlmöbel der Marken Costan und Bonnet Névé und harmonieren 
perfekt mit diesen: Farben, innovative Materialien und Beleuchtung sind aufeinander abgestimmt und sor-
gen im Lebensmitteleinzelhandel für einen angenehmen und stimmigen Gesamteindruck des Food-Bereichs. 
Der Kunde fühlt sich wohl und kommt gern wieder. 
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AUSGEKLÜGELT

Nicht nur bei Büchern, Elektronik und Kleidung 
greift der Onlinehandel dem stationären Einzelhandel 
immer mehr Marktanteile ab. Auch der Lebensmittel- 
einzelhandel hat Konkurrenz bekommen. Zwar steigen 
die Zahlen hier nur langsam, aber jedes Jahr stetig. 
Das ergab eine Studie des Marktforschungsunterneh- 
mens AT Kearney. Deshalb investieren auch immer 
mehr Einzelhändler in den Online-Lebensmittelhandel. 
In Deutschland beträgt der Anteil des World Wide 
Web am Gesamtumsatz nur ein Prozent, das entspricht 
rund 1,9 Milliarden Euro. Frankreich und Großbri- 
tannien sind schon etwas weiter. Hier belaufen sich 
die Umsätze auf 2,2 und 4,5 Prozent beziehungs-
weise 4,8 und 10,1 Milliarden Euro.

Stationären Handel und Onlinehandel verknüpfen
Die Unterschiede liegen zum Teil im Einkaufsverhalten 
begründet: Briten planen ihren Einkauf häufiger im 
Voraus – fast jeder zweite Brite tut dies im Vergleich 
zu nur jedem vierten Deutschen. Und wenn es sehr 
schnell gehen muss, stellt die normale Lieferfrist von 
einem Tag eine zu große Hürde dar. Lebensmittel- 
einzelhändler, die schneller liefern können, haben hier 
klare Vorteile. Um Marktbetreiber in diesem Bestre-
ben zu unterstützen, wurde in Zusammenarbeit mit 
dem eigenen Digital Innovation Center eine neue Lö-
sung entwickelt: #EPTAbricks, flexible Kühlstationen. 
Damit ist es Kunden möglich, ihre Lebensmittel on-
line zu bestellen und dann an Kühlfächern abzuholen. 
Statt in den Supermarkt führt der Weg dann an leicht 
erreichbare öffentliche Orte, beispielsweise den Bahn- 
hof. Markiert diese Entwicklung eine Zeitenwende 
im Einzelhandel? In Frankreich sind #EPTAbricks be-
reits im Einsatz und wurden im vergangenen Jahr mit 
dem Janus de l‘Industrie ausgezeichnet. Das Institut 
du Design prämiert mit diesem Preis seit 1953 Lösun-
gen, die sich durch modernes Design und einen be-
sonderen Nutzen für die Verbraucher von der Masse 

abheben. Die innovativen Kühlfächer konnten die Jury 
in allen fünf Kategorien – Ökonomie, Ergonomie, 
Ästhetik, Ethik und Emotion – überzeugen. #EPTA- 
bricks sind in drei Varianten erhältlich: #EPTAdry- 
Bricks für die Aufbewahrung von Trockenprodukten, 
#EPTAfreshBricks und #EPTAfrozenBricks für die 
Aufbewahrung frischer beziehungsweise tiefgefro-
rener Produkte für mehr als 24 Stunden.

Schnelles und unkompliziertes Einkaufen
Für Kunden haben die neuen Kühlfächer enorme Vor- 
teile: mehr Komfort und Flexibilität beim Abholen der 
bestellten Waren. Denn Kunden können ihre Lebens-
mittel, egal ob frisch oder tiefgekühlt, praktisch ab-
holen, wann und wo sie möchten. Dafür erhalten sie 
im Onlineshop bereits eine Nummer, mit der sie später 
ihre Waren aus dem Kühlfach mitnehmen. Für dieses 
System entwickelte Epta eine eigene Software, die 
die Fächer aus der Ferne überwacht. Die Lösung kon- 
trolliert die interaktiven Monitore des Systems und 
die Schnittstelle zwischen dem Onlineshop des jewei- 
ligen Einzelhändlers und den Kühlfächern. So kann 
Epta jederzeit auf die Kühlfächer zugreifen und sicher- 
stellen, dass sie reibungslos funktionieren. 

Auch die Supermarktbetreiber profitieren: Sie erhalten 
ein komplettes System, mit dem sie ihre Vertriebska- 
näle ausweiten können. Da sie keine Fahrzeuge mehr 
zur Lieferung einsetzen müssen, verbessern sie zu-
dem ihre CO

2-Bilanz. Gleichzeitig rücken sie näher an 
die Kunden und erfahren mehr über deren Wünsche 
und Bedürfnisse. Sie können ihr Onlineangebot ent-
sprechend anpassen und für jede Zielgruppe opti-
mieren. Ähnlich wie bei Paketstationen werden die 
Kühlfächer vom Personal der jeweiligen Einzelhan-
delskette befüllt. Zudem lassen sich die innovativen 
Kühlfächer leicht bedienen und in ihrer Größe an den 
jeweiligen Standort anpassen.

Eines der Highlights auf dem Messestand von Epta waren #EPTAbricks. Die innovativen Kühl-
stationen machen Einkaufen so flexibel und schnell wie nie: Lebensmittel online bestellen 
und bequem an einem öffentlichen Ort abholen. Ohne Warteschlange, ohne Zeitverlust.

Neue Kühlstationen sollen Online-Umsatz 
des Lebensmitteleinzelhandels anheben



Zu gut für die Tonne

WUSSTEN SIE SCHON …?

An fünf Messetagen konnten die Besucher viel 
Obst und Gemüse im Pop-up-Retail von Epta und 
Schweitzer Ladenbau bewundern: Rettich neben 
Zucchini und Gurken, Romanesco neben Blumen-
kohl und Artischocken. Und die bunte Farben-
pracht war echt. Insgesamt rund 3.540 einzelne 
Kohlköpfe, Äpfel, Melonen und Zitrusfrüchte ka-
men in den Kühlmöbeln zum Einsatz. Doch was 
passierte nach der Messe mit so viel Frische? Epta 
spendete das Obst und Gemüse, das noch nicht 
von den Standbesuchern verzehrt worden war, an 
die Düsseldorfer Tafel. Diese gab es an bedürftige 
Menschen weiter, die sich über die große Aus-
wahl an frischen Vitaminlieferanten sehr freuten.

Full Transcritical Efficiency (FTE) lautet das Zauberwort 
und gleichzeitig das Versprechen der neuen CO2- 
Anlage von Epta. Sie verspricht eine um zehn Prozent 
höhere Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen  
Anlagen – und zwar das ganze Jahr über. So funktio-
niert die FTE-Technologie: Durch den besonderen 
Aufbau der Anlage können die Verdampfer der NK- 
Kühlstellen ganzjährig überflutet betrieben werden. 
Hierdurch lässt sich die Verdampfungstemperatur um 
bis zu 10 Kelvin erhöhen, was zu einem geringeren 
Energieverbrauch am Verdichter führt. 

FTE ermöglicht so einen optimalen Betrieb auch bei 
hohen Umgebungstemperaturen und garantiert 
enorme Einsparungen bei den Energiekosten. Der Auf- 
bau des Systems verhindert außerdem Ölverlage- 
rungen und garantiert so ein perfektes Ölmanagement 
und einen störungsfreien Betrieb. 

Geringere Wartungskosten
Der einfache Aufbau und die wenig komplexe Technik 
dieser transkritischen Kälteanlage senken die Installa-
tions- und Wartungskosten. Ein weiterer Vorteil der 
neuen Anlage, die auch in subtropischen Gebieten, 
wie etwa Australien, sehr effizient eingesetzt werden 

kann. Denn sie arbeitet unabhängig von Druck und 
Außentemperatur äußerst energiesparend. Laut Bitzer, 
einem weltweit führenden Hersteller von Verdichtern, 
ist die FTE-Anlage ein „wichtiger Schritt in die Zukunft 
für den Einsatz natürlicher Kältemittel in der gewerb- 
lichen Kühlung, um eine bessere Energieeffizienz in 
warmen Klimazonen sicherzustellen“. Die CO

2-Anlage 
ist bereits in Deutschland, Italien und Australien er-
folgreich im Einsatz. 

INNOVATIV

Neue FTE-Technologie: Effiziente transkritische  
Kälteanlage für warme Klimazonen

IMPRESSUM

Herausgeber:

Epta Deutschland GmbH

Ludolf-Krehl-Straße 7-11

68167 Mannheim

Telefon: 0621-1281-0

Fax: 0621-1281-100

E-Mail: info@epta-deutschland.com

Redaktion, Konzept, Gestaltung:

Callies & Schewe Kommunikation

www.calliesundschewe.de

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Joachim Dallinger, Epta

Gedruckt auf Papier aus nach-

haltiger Forstwirtschaft.

Einfach, zuverlässig und sehr effizient: So lässt sich die neue transkritische CO2-Kälteanlage mit 
FTE-Technologie von Epta kurz beschreiben. Energieeinsparungen von zehn Prozent das ganze  
Jahr über sind nun möglich – auch in subtropischen Gebieten. Die Lifecycle-Kosten fallen eben-
falls geringer aus.

Die neue FTE-Technologie punktet mit geringen Installations- und Wartungs-
kosten und einem störungsfreien Betrieb.
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