
Handwerk

Bei den Kfz-Betrieben ist der E-Anteil
derzeit noch gering,
VON ALEXANDER SCHNEIDER

Nichts ist so beständig wie der Wandel: Im Handwerk trifft das vor allem auf das Kfz-Gewerbe zu,
wo am Freitag 29 Gesellen freigesprochen wurden. Auf sie wartet eine Berufszeit mit ständiger
Veränderung, vor allem beim Antrieb. Die Herausforderungen: Elektromobilität und autonomes
Fahren, das gar nicht so neu ist.
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Kfz-Mechatroniker müssen beim Blick unter die Motorhaube nach wie vor Bescheid wissen; immer wichtiger
werden aber Kenntnisse in Richtung E-Mobilität.

Foto: (191159008)

Hochtaunus. Moderne Assistenzsysteme im Auto sind nur so gut, wie sie auch angenommen
werden und sicher sind. Bei der Freisprechungsfeier der Kfz-Innung Hochtaunus am
vergangenen Freitag auf dem Kronenhof sprachen alle Festredner vom rasanten Fortschritt in
der Fahrzeugelektronik, deretwegen es auch keine Kfz-Mechaniker mehr gibt, sie heißen heute
Mechatroniker.

Ganz so neu ist manches, was neu aussieht, aber gar nicht, wie Günter Krause, Chef des
Gesellenprüfungsausschusses, in seinem Grußwort an die 29 Junggesellen launig anmerkte:
Autonomes Fahren gebe es nämlich schon sehr lange: „Früher, wenn der Kutscher auf dem Bock
eingeschlafen ist, hat das Pferd meistens allein den Weg in den Stall zurückgefunden . . .“

Weit greifbarer als autonomes Fahren ist die Elektromobilität. Da ist Zukunft schon heute. Die
Kfz-Branche ist im Umbruch, auch in der Ausbildung, obwohl in vielen Betrieben immer noch die
„Huhn- oder-Ei-Debatte“ geführt wird: „Warum Stecker produzieren, wenn’s noch keine
Steckdosen gibt?“

Innungsmeister Otfried Mohr sagte: „Ohne Zusatzquali kation Hochvolt geht gar nichts, wer die
nicht im Rahmen seiner überbetrieblichen Ausbildung erworben hat, darf, streng genommen, ein
E-Fahrzeug nicht einmal in die Halle fahren.“ Noch sei der Erwerb der Zusatzquali kation für die
Arbeit in den Markenwerkstätten freiwillig. Allerdings, und das sagt auch Dieter Schneider von
Schneider & Lauth in Neu-Anspach, sollten freie Werkstätten ebenfalls den Schein haben.

Zusatzquali Hochvolt

Es komme vor, dass Kunden von Benzin oder Diesel auf Strom wechseln, ihrer Werkstatt aber
treu bleiben wollen. „Das fängt schon beim Radwechsel an“, so Schneider. E-Autos in „normalen“
Werkstätten müssen „mit Hütchen auf dem Dach“ gekennzeichnet sein, damit, was kaum
passieren dürfte, „keiner eine gewischt bekommt“.

Innungschef Mohr und Kreishandwerksmeister Walter Gernhard sagen zwar, dass sich die
Betriebe über kurz oder lang auf E-Mobilität bei der Ausbildung, aber auch der
Werkstattausstattung einstellen müssten, dass der Anteil an E-Fahrzeugen derzeit mit etwa
einem Prozent aber noch sehr gering sei. In der Fläche trifft das sicher zu, nicht jedoch im
Renault-Autohaus Weil in Friedrichsdorf, dessen Chef Gerald Weil einen „E-Anteil“ von zehn
Prozent nennt. Sein Betrieb habe sich bewusst zu einem Kompetenzzentrum in Sachen
Elektromobilität gewandelt, vor allem auch wegen des „ZOE“, des in Deutschland
meistverkauften „Stromers“.

Der größte Teil seines Teams verfüge über die Zusatzquali kation Hochvolt, die bei der
Ausbildung noch optional sei, von 2019 an aber obligatorisch werde. Unternehmen, die an
Elektrofahrzeugen mehr machen als Reifen wechseln oder Bremsen prüfen, müssten nicht nur
personell aufrüsten, sondern auch in der Werkstatt selbst.

Gerald Weil, der an den „Siegeszug der Stromer“ glaubt und sie nicht nur als Brückentechnologie
sieht, bezeichnet die notwendigen Investitionen als überschaubar: bis 20 000 Euro. Vor allem
brauche man ein Hebegerät für den Aus- und Einbau der Batterien. Die Sicherheitsanforderung
sei zu Recht hoch, gehe es doch um 800 Volt. Da sei es schon wichtig, dass ein Auto
fachmännisch mit einem Spezialschlüssel, den der Servicemann bei sich tragen muss,
„stromlos“ gemacht und in der Halle auf einem abgesicherten Platz geparkt wird.

Auch in der Usinger Saalburgschule hat man den Stecker fast schon in der Hand. Schulleiterin
Heike Weber sagte, die Berufsschule habe sich für das Digitalisierungsprogramm des Bundes
beworben und stehe bereits in Gesprächen mit einem Hersteller, der der Schule möglicherweise
sogar ein E-Auto zur Verfügung stellen will.

Bei der Freisprechungsfeier gab es aber auch ermunternde Worte: „Mit Ihrem Gesellenbrief
haben Sie die Möglichkeit, sich ständig weiter zu spezialisieren; unser Berufsbild lässt da kaum
Wünsche offen“, sagte Kfz-Innungsmeister Otfried Mohr. Und Kreishandwerksmeister Walter
Gernhard konstatierte: „Sie haben einen der begehrtesten Berufe erlernt und sind
hochquali ziert. Auf der ganzen Welt sind Sie als Fachkräfte gefragt.“

Allein in Deutschland kümmerten sich in 40 000 Meisterbetrieben 400 000 Mitarbeiter um 52
Millionen Autos. „Im Hochtaunuskreis haben wir 95 Innungsbetriebe, in denen 1000 Menschen
arbeiten, darunter 130 Auszubildende.“

Impressum (Online)
fnp.de, kreisblatt.de, nnp.de, taunus-zeitung.de, nachfolgend FNP-Online genannt, sind ein Angebot der

Frankfurter Societäts-Medien GmbH,
Frankenallee 71–81,
60327 Frankfurt am Main
Tel: (069) 75 01-0
E-Mail: redaktion@fnp.de

Handelsregister: HRB 52613
Amtsgericht Frankfurt am Main
Ust-ID: DE 214999943
Steuer-Nr: 045 22777207

Internet: www.rheinmainmedia.de

Nutzungsrechte

Die Inhalte dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung und Verbreitung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, 
sofern sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Societäts-Medien GmbH / FSM Mediendienste GmbH.

Es ist nicht gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, zu ändern, zu verbreiten, dauerhaft zu speichern oder nachzudrucken. Insbesondere dürfen die Inhalte nicht zum 
Aufbau einer Datenbank verwendet oder an Dritte weitergegeben werden.

Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte können unter nutzungsrechte@fnp.de oder (069) 7591-2986 erworben werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fnp-rechte.de.

http://www.tz-usingen.de/themen/
http://www.fnp.de/aktuell
http://www.fnp.de/themen/frankfurt-stadtteile./
http://www.fnp.de/themen/badeseen-im-rhein-main-gebiet./
http://www.fnp.de/themen/freibaeder-in-frankfurt./
http://www.fnp.de/themen/quiz./
http://www.tz-usingen.de/leserservice/abo-angebote/art971,44925
http://www.tz-usingen.de/datum.=08-07-2018/
http://www.tz-usingen.de/themen/
http://www.rheinmainmedia.de/
http://www.tz-usingen.de/leserservice/kontakt/
http://www.tz-usingen.de/leserservice/servicetexte/art971,44902
http://www.tz-usingen.de/leserservice/servicetexte/art971,44905
http://www.tz-usingen.de/leserservice/servicetexte/Informationen-zu-nutzungsbasierter-Online-Werbung;art971,2998233
http://www.tz-usingen.de/storage/rss/rss/hochtaunus/feed.xml
javascript:
http://www.tz-usingen.de/epaper/
http://www.tz-usingen.de/leserservice/
http://www.immo-rheinmain.de/?utm_source=FNP&utm_medium=Meta-Navi&utm_campaign=Immo-Links%20FR%20%2F%20FNP
http://www.karriere-rheinmain.de/?utm_source=FNP&utm_medium=Meta-Navi&utm_campaign=Karriere-Links%20FR%20%2F%20FNP
http://www.trauer-rheinmain.de/
http://www.fnp.de/anzeige/laufen/
http://www.tz-usingen.de/
http://www.tz-usingen.de/freizeit/wetter/
http://www.plista.com/de/advertiser/direct-booking
http://www.plista.com/de
http://www.tz-usingen.de/autor.=as/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Bei-den-Kfz-Betrieben-ist-der-E-Anteil-derzeit-noch-gering;art48711,2961706?GEPC=s2
https://twitter.com/intent/tweet?text=Bei%20den%20Kfz-Betrieben%20ist%20der%20E-Anteil%20derzeit%20noch%20gering,%3A%20https://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Bei-den-Kfz-Betrieben-ist-der-E-Anteil-derzeit-noch-gering;art48711,2961706?GEPC=s3%20via%20%40fnp
https://plus.google.com/share?url=https://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Bei-den-Kfz-Betrieben-ist-der-E-Anteil-derzeit-noch-gering;art48711,2961706?GEPC=s4
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Bei-den-Kfz-Betrieben-ist-der-E-Anteil-derzeit-noch-gering;art48711,2961706?GEPC=s81
http://www.tz-usingen.de/leserservice/sonstige_formulare/digital-4-wochen/art62048,1850781
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Freispruch-Diese-jungen-Maenner-sind-jetzt-Gesellen;art48711,2961705
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Freispruch-Diese-jungen-Maenner-sind-jetzt-Gesellen;art48711,2961705
http://www.tz-usingen.de/
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/
http://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=3000&widgetid=41358&itemid=482508340&campaignid=0&position=1&redirect=1&nt=1&bv=_0_ZVILbiUhDLvOIiEU50fSy8xFevgaXtvdp2WkGSCOYycjAyVTRj0YkEdHxGOj5PHheGJoPjkMRIQQokEIAzb6QHgkBHNj2545kRJtiKm1q2BMQ5Xr1KyqyYVpXJiIkt3Y04kD311xwmEQ6TKfM62DTFN4byL8sIopT7LMvKs-ZQFWKr0WFngSWcmtrPUH4wOLeaUhF9iKwgH2G07Hh75osD_J0h5pYYvBQ_j6EDd0qeg-qg-JruwV8k0ybCF2mPZ-Jeo_iddXeQfoQaEIirq9iqIfh0XRW5VF3B4FjatsbjNc2MZ5e3Nj1-8JQXdEJhnLxdKK4gxskBrJ2sRkgqGsvontFWDZCvO8XOcSXUlcKxtFLpw2T5XYXuRWiCGZHzKzUkucktO11OMO5o5Hq7tLvjn_jtDUFD_3jCSruNTZIPSI2axPF1RVsbdTSR6ZoW88KmTZQod0RVqOEL8_hdyHFjZFiZ1CMlhoRyPm_4s13h4FJ9eeXw
http://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=3000&widgetid=41358&itemid=482519069&campaignid=0&position=2&redirect=1&nt=1&bv=_0_ZVILbiUhDLvOIiEU50fSy8xFevgaXtvdp2WkGSCOYycjAyVTRj0YkEdHxGOj5PHheGJoPjkMRIQQokEIAzb6QHgkBHNj2545kRJtiKm1q2BMQ5Xr1KyqyYVpXJiIkt3Y04kD311xwmEQ6TKfM62DTFN4byL8sIopT7LMvKs-ZQFWKr0WFngSWcmtrPUH4wOLeaUhF9iKwgH2G07Hh75osD_J0h5pYYvBQ_j6EDd0qeg-qg-JruwV8k0ybCF2mPZ-Jeo_iddXeQfoQaEIirq9iqIfh0XRW5VF3B4FjatsbjNc2MZ5e3Nj1-8JQXdEJhnLxdKK4gxskBrJ2sRkgqGsvontFWDZCvO8XOcSXUlcKxtFLpw2T5XYXuRWiCGZHzKzUkucktO11OMO5o5Hq7tLvjn_jtDUFD_3jCSruNTZIPSI2axPF1RVsbdTSR6ZoW88KmTZQod0RVqOEL8_hdyHFjZFiZ1CMlhoRyPm_4s13h4FJ9eeXw
http://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=3000&widgetid=41358&itemid=482508868&campaignid=0&position=3&redirect=1&nt=1&bv=_0_ZVILbiUhDLvOIiEU50fSy8xFevgaXtvdp2WkGSCOYycjAyVTRj0YkEdHxGOj5PHheGJoPjkMRIQQokEIAzb6QHgkBHNj2545kRJtiKm1q2BMQ5Xr1KyqyYVpXJiIkt3Y04kD311xwmEQ6TKfM62DTFN4byL8sIopT7LMvKs-ZQFWKr0WFngSWcmtrPUH4wOLeaUhF9iKwgH2G07Hh75osD_J0h5pYYvBQ_j6EDd0qeg-qg-JruwV8k0ybCF2mPZ-Jeo_iddXeQfoQaEIirq9iqIfh0XRW5VF3B4FjatsbjNc2MZ5e3Nj1-8JQXdEJhnLxdKK4gxskBrJ2sRkgqGsvontFWDZCvO8XOcSXUlcKxtFLpw2T5XYXuRWiCGZHzKzUkucktO11OMO5o5Hq7tLvjn_jtDUFD_3jCSruNTZIPSI2axPF1RVsbdTSR6ZoW88KmTZQod0RVqOEL8_hdyHFjZFiZ1CMlhoRyPm_4s13h4FJ9eeXw
http://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=3000&widgetid=41358&itemid=482584895&campaignid=0&position=4&redirect=1&nt=1&bv=_0_ZVILbiUhDLvOIiEU50fSy8xFevgaXtvdp2WkGSCOYycjAyVTRj0YkEdHxGOj5PHheGJoPjkMRIQQokEIAzb6QHgkBHNj2545kRJtiKm1q2BMQ5Xr1KyqyYVpXJiIkt3Y04kD311xwmEQ6TKfM62DTFN4byL8sIopT7LMvKs-ZQFWKr0WFngSWcmtrPUH4wOLeaUhF9iKwgH2G07Hh75osD_J0h5pYYvBQ_j6EDd0qeg-qg-JruwV8k0ybCF2mPZ-Jeo_iddXeQfoQaEIirq9iqIfh0XRW5VF3B4FjatsbjNc2MZ5e3Nj1-8JQXdEJhnLxdKK4gxskBrJ2sRkgqGsvontFWDZCvO8XOcSXUlcKxtFLpw2T5XYXuRWiCGZHzKzUkucktO11OMO5o5Hq7tLvjn_jtDUFD_3jCSruNTZIPSI2axPF1RVsbdTSR6ZoW88KmTZQod0RVqOEL8_hdyHFjZFiZ1CMlhoRyPm_4s13h4FJ9eeXw
http://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=3000&widgetid=41358&itemid=482512859&campaignid=0&position=5&redirect=1&nt=1&bv=_0_ZVILbiUhDLvOIiEU50fSy8xFevgaXtvdp2WkGSCOYycjAyVTRj0YkEdHxGOj5PHheGJoPjkMRIQQokEIAzb6QHgkBHNj2545kRJtiKm1q2BMQ5Xr1KyqyYVpXJiIkt3Y04kD311xwmEQ6TKfM62DTFN4byL8sIopT7LMvKs-ZQFWKr0WFngSWcmtrPUH4wOLeaUhF9iKwgH2G07Hh75osD_J0h5pYYvBQ_j6EDd0qeg-qg-JruwV8k0ybCF2mPZ-Jeo_iddXeQfoQaEIirq9iqIfh0XRW5VF3B4FjatsbjNc2MZ5e3Nj1-8JQXdEJhnLxdKK4gxskBrJ2sRkgqGsvontFWDZCvO8XOcSXUlcKxtFLpw2T5XYXuRWiCGZHzKzUkucktO11OMO5o5Hq7tLvjn_jtDUFD_3jCSruNTZIPSI2axPF1RVsbdTSR6ZoW88KmTZQod0RVqOEL8_hdyHFjZFiZ1CMlhoRyPm_4s13h4FJ9eeXw
http://click-de.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=3000&widgetid=41358&itemid=482574878&campaignid=0&position=6&redirect=1&nt=1&bv=_0_ZVILbiUhDLvOIiEU50fSy8xFevgaXtvdp2WkGSCOYycjAyVTRj0YkEdHxGOj5PHheGJoPjkMRIQQokEIAzb6QHgkBHNj2545kRJtiKm1q2BMQ5Xr1KyqyYVpXJiIkt3Y04kD311xwmEQ6TKfM62DTFN4byL8sIopT7LMvKs-ZQFWKr0WFngSWcmtrPUH4wOLeaUhF9iKwgH2G07Hh75osD_J0h5pYYvBQ_j6EDd0qeg-qg-JruwV8k0ybCF2mPZ-Jeo_iddXeQfoQaEIirq9iqIfh0XRW5VF3B4FjatsbjNc2MZ5e3Nj1-8JQXdEJhnLxdKK4gxskBrJ2sRkgqGsvontFWDZCvO8XOcSXUlcKxtFLpw2T5XYXuRWiCGZHzKzUkucktO11OMO5o5Hq7tLvjn_jtDUFD_3jCSruNTZIPSI2axPF1RVsbdTSR6ZoW88KmTZQod0RVqOEL8_hdyHFjZFiZ1CMlhoRyPm_4s13h4FJ9eeXw
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Anhaltende-Trockenheit-Wenn-es-im-Wald-brennt;art48711,3039211
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Ornithologische-Gesellschaft-kaempft-gegen-den-Vogel-Schwund;art48711,3039208
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Traditionsgeschaeft-verlaesst-Laden-in-der-Altstadt;art48711,3039205
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Gruene-kritisieren-RMD-Personalrochade-scharf;art48711,3039203
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Im-Hochtaunuskreis-fehlen-Foerderlehrer;art48711,3038205
https://www.karriere-rheinmain.de/
http://www.karriere-rheinmain.de/Job/Ingenieurin-Ingenieur-der-Fachrichtung-Stadtplanung-Raumplanung.223542115.html
http://www.karriere-rheinmain.de/Job/Teamleitung-m-w.223063695.html
http://www.karriere-rheinmain.de/Job/Mitarbeiter-in.216351095.html
http://www.karriere-rheinmain.de/Job/Erzieher-Paedagogische-Fachkraft-Integrationskraft-m-w.215686595.html
http://www.tz-usingen.de/rhein-main/karte/
http://www.tz-usingen.de/rhein-main/karte
http://www.tz-usingen.de/rhein-main/karte
http://www.tz-usingen.de/rhein-main/karte/
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Bei-den-Kfz-Betrieben-ist-der-E-Anteil-derzeit-noch-gering;art48711,2961706
http://www.tz-usingen.de/bilderstrecken
http://www.tz-usingen.de/bilderstrecken/So-feiert-Oberstedten-II-den-Aufstieg-in-die-Kreisoberliga;cme75344,2175738
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Traditionsgeschaeft-verlaesst-Laden-in-der-Altstadt;art48711,3039205
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Anhaltende-Trockenheit-Wenn-es-im-Wald-brennt;art48711,3039211
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/usinger-land/Bauland-entlang-der-geplanten-Nordostumgehung;art48706,3039207
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Wegen-Marktumzug-Angst-vor-Umsatzeinbussen;art48711,3038202
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Ornithologische-Gesellschaft-kaempft-gegen-den-Vogel-Schwund;art48711,3039208
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Buerger-in-Sorge-ueber-Zunahme-von-Fluegen;art48711,3032640
http://fnp.adticket.de/
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=37868
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=37868
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=37868
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=37868
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=22042
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=22042
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=22042
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=22042
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=255
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=255
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=255
http://fnp.adticket.de/index.php?option=com_adevent&view=soloevent&id=255
http://www.tz-usingen.de/_/tools/bb_redirect.html?sec=cba59d0b54095ed0a8e6fc527b2a370b&url=http%253A%252F%252Fbit.ly%252F2yPdBoq&ar_id=3031340
https://www.immo-rheinmain.de/immobilien/artis-service-wohnen-am-schloss-bad-homburg-6V5XCT
https://www.immo-rheinmain.de/immobilien/neubau-moderne-3-zimmer-wohnung-in-begehrter-lage-von-eschborn-7X6PBL
https://www.immo-rheinmain.de/immobilien/viel-platz-fuer-die-familie-modernes-reh-mit-5-zimmern-dachterrasse-und-garten-in-eschersheim-8F4YKF
https://www.immo-rheinmain.de/immobilien/artis-service-wohnen-fuer-senioren-am-schloss-wohnung-310-8HP5H6
http://rmm.themenwelten.fnp.de/four-elements-29587
http://rmm.themenwelten.fnp.de/neue-baeder-bringen-wohlbefinden-28318
http://www.tz-usingen.de/
http://www.tz-usingen.de/lokales/
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/
http://www.tz-usingen.de/lokales/hochtaunus/usinger-land/
http://www.tz-usingen.de/lokales/
http://www.tz-usingen.de/rhein-main/
http://www.tz-usingen.de/nachrichten/
http://www.tz-usingen.de/sport/eintracht
http://www.tz-usingen.de/regionalsport/
http://www.tz-usingen.de/sport/
http://www.tz-usingen.de/bilderstrecken/hochtaunus/
http://www.tz-usingen.de/_/tools/bb_redirect.html?sec=cba59d0b54095ed0a8e6fc527b2a370b&url=http%253A%252F%252Fbit.ly%252F2yPdBoq&ar_id=3031340

