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Hinweise zur Nutzung dieser Informationen 

 

Wir verarbeiten im Rahmen des Abschlusses von Absicherungsverträgen 
die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern Ihres Unternehmens, 
aus denjenigen Unterlagen, und sonstigen Informationen, die Sie als 
Reiseanbieter zum Zweck des Abschlusses eines Absicherungsvertrages 
gemäß  § 651r Abs. 2 Satz 1 und § 651w Abs. 3 Satz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) an uns übermitteln. Im Hinblick auf die insoweit von 
Ihnen an uns übermittelten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unter-
nehmens delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemäß den 
Artt. 13, 14 und 21 DSGVO gegenüber den betroffenen Personen auf Sie 
als Reiseveranstalter oder Vermittler. Dies gilt auch mit Blick auf natürli-
che Personen, die Gesellschafter Ihres Unternehmens sind. 

Wir bitten Sie deshalb, dieses Hinweisblatt vor der Übermittlung 
von Unterlagen und sonstigen Informationen an uns allen betroffe-
nen Beschäftigten in Ihrem Unternehmen auszuhändigen. 

 

Wir verarbeiten im Rahmen des Abschlusses von Absicherungsverträgen 
mit Reiseanbietern oder Vermittlern möglicherweise auch die personen-
bezogenen Daten von Mitarbeitern von Drittunternehmen, die für Ihr Un-
ternehmen als Vertragspartner tätig sind, aus denjenigen Unterlagen und 
sonstigen Informationen, die Sie als Reiseanbieter zum Zweck des Ab-
schlusses eines Absicherungsvertrages gemäß  § 651r Abs. 2 Satz 1 
und § 651w Abs. 3 Satz 4 BGB an uns übermitteln. Auch im Hinblick auf 
die insoweit von Ihnen an uns übermittelten Informationen zu Beschäftig-
ten von Drittunternehmen delegieren wir hiermit unsere Informations-
pflichten gemäß den Artt. 13, 14 und 21 DSGVO gegenüber den be-
troffenen Personen der Drittunternehmen auf Sie.  

Wir bitten Sie deshalb, dieses Hinweisblatt vor der Übermittlung 
solcher Unterlagen und sonstigen Informationen an uns den für Ihr 
Unternehmen tätigen Drittunternehmen auszuhändigen und dabei 
darauf hinzuweisen, dass dieses Hinweisblatt an alle betroffenen 
Beschäftigten im Drittunternehmen auszuhändigen ist.  
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1. Einleitung 
Die für den Abschluss und die Durchführung von Absicherungs-
verträgen gemäß § 651r Abs. 2 Satz 1 und § 651w Abs. 3 Satz 4 
Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) bei uns einzureichenden Do-
kumente und vorzulegenden sonstigen Informationen enthalten 
personenbezogene Daten, die für die Prüfung von Anträgen auf 
den Abschluss eines Absicherungsvertrages und dessen Durch-
führung erforderlich sind. Dies sind insbesondere die mit dem an-
tragsfragebogen für Reiseanbieter oder Vermittler und mit den 
Anlagen zu diesem Fragebogen erhobenen Informationen. 

Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den Vorgaben der  
Artt. 13, 14 und 21 der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung („DSGVO“) über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten durch uns und die Ihnen insoweit zustehenden 
Ansprüche und Rechte als Betroffener. 

 

2. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO 
Der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ver-
antwortliche ist: 

Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH 

Sächsische Straße 1, 10707 Berlin 

kontakt@drsf.reise, 

www.drsf.reise 

Bei allen Fragen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen unter 
den vorgenannten Kontaktdaten gern zur Verfügung. 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verar-
beitung personenbezogener Daten 
Die Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH („Reisesicherungs-
fonds“) erfüllt die Aufgabe des Reisesicherungsfonds im Sinne 
des Reisesicherungsfondsgesetzes („RSG“) und der Reisesiche-
rungsfondsverordnung („RSFV“) und schließt in dieser Funktion 
mit Ihnen, Ihrem Unternehmen oder mit Ihrem Arbeitgeber als 
Reisanbieter oder Vermittler einen Absicherungsvertrag im Sinne 
des § 651r Abs. 2 Satz 1 BGB oder des § 651w Abs. 3 Satz 4 

An wen können Sie 
sich wenden? 

Für welche Zwecke 
werden Ihre Daten 
verarbeitet und was 
ist die rechtliche 
Grundlage? 

https://kpmgfra.sharepoint.com/sites/DE-Reiseversicherungsfonds/Shared%20Documents/General/Zwischenphase/00_PMO/5%20-%20Kommunikation%20BMJV/20210901_Erlaubnis%20Aufnahme%20Gesch%C3%A4ftsbetrieb%20RSF/Versandunterlagen/Auflage%209a_AAB/kontakt@drsf.reise,
https://kpmgfra.sharepoint.com/sites/DE-Reiseversicherungsfonds/Shared%20Documents/General/Zwischenphase/00_PMO/5%20-%20Kommunikation%20BMJV/20210901_Erlaubnis%20Aufnahme%20Gesch%C3%A4ftsbetrieb%20RSF/Versandunterlagen/Auflage%209a_AAB/www.drsf.reise
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BGB („Absicherungsvertrag“) ab und führt diese mit Ihnen oder 
mit Ihrem Arbeitgeber durch.  

Vor jedem Abschluss eines Absicherungsvertrages erfolgt eine 
Prüfung durch uns, ob die Voraussetzungen eines Vertrags-
schlusses vorliegen. Hierzu sind Sie oder Ihr Arbeitgeber als Rei-
seanbieter oder Vermittler verpflichtet, dem Reisesicherungsfonds 
vor Abschluss des Absicherungsvertrags zu ermöglichen, die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Reiseanbieters bezüglich 
der kommenden zwölf Monate zu überprüfen. Zu diesem Zweck 
sind mit dem Angebot auf Abschluss eines Absicherungsvertrags 
dem Reisesicherungsfonds alle aus Sicht des Reisesicherungs-
fonds benötigten Informationen und Unterlagen zur Prüfung der 
wirtschaftlichen Voraussetzungen/Bonität Ihres Unternehmens 
oder des Unternehmens Ihres Arbeitgebers zu übermitteln und 
auf Wunsch des Reiseversicherungsfonds gegebenenfalls zu 
konkretisieren. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt vor die-
sem Hintergrund für Zwecke der Prüfung des Antrags auf Ab-
schluss eines Absicherungsvertrages mit Ihnen, Ihrem Unterneh-
men oder Ihrem Arbeitgeber einschließlich der Prüfung möglicher 
Risiken für den DRSF aus einem solchen Vertrag, des Abschlus-
ses eines Absicherungsvertrages und dessen rechtmäßigen 
Durchführung einschließlich der Führung einer sachdienlichen 
Kommunikation. 

Sind Sie als natürliche Person selbst Reiseanbieter oder Vermitt-
ler ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO. Gemäß dieser 
Bestimmung dürfen personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den, soweit dies zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforder-
lich ist. Dies gilt auch für Verarbeitungen im Zusammenhang mit 
von Ihnen beantragten oder sonst angefragten vorvertraglichen 
Maßnahmen. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten als Gesellschafter, Beschäftigter oder Vertragspartner eines 
Reiseanbieters oder Vermittlers für die vorstehenden Zwecke ist 
Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet 
uns die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der Interessen ei-
nes Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die 
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den Schutz personenbezogener Daten erforderlich machen, 
überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemäßen Prüfung von Anträgen auf den Abschluss von 
Absicherungsverträgen einschließlich der Prüfung möglicher Risi-
ken für den DRSF aus einem solchen Vertrag, deren Abschluss 
und ordnungsgemäßer Durchführung unter Beachtung der inso-
weit geltenden gesetzlichen Vorgaben. 

 

4. Kategorien personenbezogener Daten  
Soweit Sie selbst Reiseanbieter oder Vermittler sind, verarbeiten wir die 
in den Antragsdokumenten von Ihnen anzugebenden Informationen. Dies 
gilt mit Blick auf die Bonitätsprüfung insbesondere für Ihre Vermö-
gensauskunft inklusive Vermögensaufstellung; die Nachweise über 
sämtliche Kreditabsprachen, insbesondere zu Bar- oder Avalkrediten 
oder für Ihre Steuerbescheide. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre von Ihnen bereitgestellten Kontakt-
daten wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Te-
lefonnummer und E-Mail-Adresse. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir – soweit für die vorstehenden Zwecke 
erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugängli-
chen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezentralregister 
bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulässigerweise erheben 
dürfen oder die uns von staatlichen Behörden oder von sonstigen Dritten 
(z.B. Auskunfteien) berechtigt übermittelt werden. 
 
Sind Sie Beschäftigter eines Reiseanbieters oder Vermittlers oder eines 
Vertragspartners eines Reiseanbieters oder Vermittlers und uns gegen-
über als Ansprechpartner benannt worden, verarbeiten wir regelmäßig 
die von Ihrem Arbeitgeber bereitgestellten Kontaktdaten wie Vor- und 
Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse. 
 
Sofern Sie Teil des Managements des Reiseanbieters oder Vermittlers 
sind, verarbeiten wir zudem die uns zur Verfügung gestellten Informatio-
nen zu ihrer beruflichen Qualifikation einschließlich sonstiger Angaben 
Ihres uns übermittelten Lebenslaufes und gegebenenfalls zu einer Betei-
ligung an früheren Insolvenzverfahren oder zur Abgabe einer Vermö-
gensauskunft gemäß § 802c Zivilprozessordnung (ZPO). 
 
Sind Sie als natürliche Person Gesellschafter eines Reiseanbieters oder 
Vermittlers, verarbeiten wir neben der Information zu ihrer Person als 
Gesellschafter einschließlich Ihrem Namen und Vornamen gegebenen-
falls auch Informationen zu einer Beteiligung an einem früheren Insol-

Welche Daten wer-
den verarbeitet? 
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venzverfahren oder zur Abgabe einer Vermögensauskunft gemäß  
§ 802c ZPO einschließlich einer uns übermittelten Aufstellung Ihres Ver-
mögens. 
 
 

5. Empfänger der Daten 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des Reisesiche-
rungsfonds ausschließlich an die Bereiche und Personen weiter, die die-
se Daten zur Erfüllung der vertraglichen bzw. zur Umsetzung unseres 
berechtigten Interesses benötigen. 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, soweit eine Rechts-
grundlage dies gestattet. Ihre personenbezogenen Daten werden – so-
weit erforderlich und zulässig – weitergegeben an: 

 Servicedienstleister, die vom Reisesicherungsfonds für Zwecke 
der Schadenregulierung oder für Zwecke der Sicherung der 
Rückbeförderung und Beherbergung bis zur Rückbeförderung 
hinzugezogen werden; 

 mit der Beratung des Reiseischerungsfonds beauftragte Dritte wie 
Beratungsunternehmen oder Rechtsanwaltskanzleien;  

 IT-Servicedienstleister des Reisesicherungsfonds wie die panta-
media communications GmbH mit Sitz in Berlin; 

 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und 

 gegebenenfalls an die für den Reisesicherungsfonds zuständige 
Aufsichtsbehörde (Bundesministerium für Justiz und Verbaucher-
schutz) 

Bei vom Reisesicherungsfonds eingeschalteten Dienstleistern handelt es 
regelmäßig um Auftragsverarbeiter. Auftragsverarbeiter sind Unterneh-
men, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28 DSGVO) mit 
der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfüllungsgehil-
fen) und entsprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiter-
hin für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich.  

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschafsprüfer oder vergleichbar 
Beratungsdienstleister sind regelmäßig nicht als Auftragsverarbeiter tätig. 
Sie unterliegen jedoch gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Ver-
schwiegenheitspflichten. 

 

Wer erhält die Da-
ten? 
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6. Übermittlung in ein Drittland 
Eine Datenübermittlung Ihrer personenbezogenen Daten als Beschäftig-
ter eines Reiseanbieters oder Vermittlers in Drittländer (Staaten außer-
halb der europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums - 
EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht statt. 

Sofern Sie selbst Reiseanbieter oder Vermittler sind, können im Zusam-
menhang mit der Organisation der Rückbeförderung von Reisenden und 
deren Beherbergung bis zur Rückbeförderung Daten ihres Unterneh-
mens an Empfänger in Drittstaaten wie Hotelbetreiber oder Beförde-
rungsunternehmen weitergegeben werden. Rechtsgrundlage hierfür ist 
Art. 49 Abs. 1 lit. b) DSGVO, der die Übermittlung personenbezogener 
Daten in ein Drittland zur Erfüllung unserer Pflichten aus dem Absiche-
rungsverhältnis mit Ihnen erlaubt, soweit diese hierfür erforderlich ist. 

 

7. Dauer der Datenspeicherung 
Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur 
Prüfung des Antrags auf Abschluss eines Absicherungsvertrages oder 
Durchführung des Absicherungsvertrages und unter Beachtung der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Do-
kumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorge-
schriebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen 
zwei bis zehn Jahre. 

Soweit nach Beendigung der Antragsprüfung oder des Absicherungsver-
trages durch Ihr Unternehmen oder das Unternehmen Ihres Arbeitgebers 
oder durch uns noch Ansprüche bestehen oder geltend gemacht werden, 
löschen wir Ihre personenbezogenen Daten jedoch erst dann, wenn die-
se Ansprüche abschließend geklärt sind, spätestens jedoch mit Ablauf 
der gesetzlichen Verjährungsfrist. Gemäß den §§ 195 ff. des BGB kön-
nen diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regel-
mäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.  

 

 

 

Übermittlung in ein 
Drittland 

Wie lange werden 
Ihre Daten gespei-
chert? 
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8. Pflicht zur Bereitstellung von Daten 
Sofern Sie selbst Reiseanbieter oder Vermittler oder Gesellschafter eines 
Reiseanbieters oder Vermittlers sind, müssen diejenigen Ihrer personen-
bezogenen Daten bereitgestellt werden, die für die Prüfung des Antrags 
auf Abschluss eins Absicherungsvertrages oder für die ordnungsgemäße 
Durchführung und Verwaltung des Absicherungsvertrages erforderlich 
sind.  

Ohne diese Daten ist die Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eins Absi-
cherungsvertrages oder die ordnungsgemäße Durchführung und Verwal-
tung des Absicherungsvertrages nicht möglich. 

 

9. Ihre Rechte 
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen haben Sie uns 
gegenüber das Recht:  

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wur-
den oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen ei-
nes Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Ver-
arbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerde-
rechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erho-
ben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräfti-
gen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger 
oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu 
verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist; 

Sind Sie zur Bereit-
stellung Ihrer Daten 
verpflichtet? 

Welche Rechte ha-
ben Sie? 
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 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-
ben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Ver-
antwortlichen zu verlangen ("Datenübertragbarkeit"); 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde Ihrer Wahl über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren; 
etwa bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde: Berliner Be-
auftragter für Datenschutz und Informationssicherheit, Fried-
richstr. 219, 10969 Berlin. Weitere verwaltungsrechtliche oder ge-
richtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen möglicherweise zustehen, 
bleiben hiervon unberührt. 

  

WIDERSPRUCHSRECHT 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung berechtig-
ter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO verarbeiten, 
haben sie gemäß Art. 21 DSGVO das Recht Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einzulegen. wenn sich die Gründe hierfür aus ihrer 
besonderen Situation ergeben. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre 
Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdi-
ge Gründe für die Verarbeitung nachweisen. Diese müssen Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder aber die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist formfrei möglich und an die unter Ziffer 2 an-
gegebenen Kontaktdaten zu richten. 

 

 


	1. Einleitung
	Die für den Abschluss und die Durchführung von Absicherungsverträgen gemäß § 651r Abs. 2 Satz 1 und § 651w Abs. 3 Satz 4 Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) bei uns einzureichenden Dokumente und vorzulegenden sonstigen Informationen enthalten personenbe...
	Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den Vorgaben der  Artt. 13, 14 und 21 der Europäischen Datenschutzgrund-verordnung („DSGVO“) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen insoweit zustehenden Ansprüche und Rechte al...
	2. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO
	4. Kategorien personenbezogener Daten


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020004100630072006f006200610074002000310030000d004b0050004d004700200041004700200028005000440046002d00530065007400740069006e0067007300200031002e00380029>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200044007200750063006b006100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e00200069006e002000640065006e0020004b0050004d0047002d0044007200750063006b007a0065006e007400720065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e002000440069006500200044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200037002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e000d0028005300740061006e0064003a002000320034002e00300035002e00320030003100330029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


