
Allgemeine Geschäfts- und Netzwerknutzungsbedingungen für Internetleistungen

der Net-D-Sign GmbH, 
Parkring 29, 85748 Garching bei München
(im folgenden kurz: Net-D-Sign)

und dem 
Vertragspartner
(im nachfolgenden Kunde genannt)

1. Vertragsgegenstand

1.1 Net-D-Sign stellt dem Kunden im Rahmen der be-
trieblichen Möglichkeiten und der Art des Vertrages 
einen Anschluss zum Zugang des Netzknotens zum 
Zwecke der Übermittlung von Daten von und zum glo-
balen Netzverbund Internet. Die Einzelheiten ergeben 
sich aus der Leistungsbeschreibung.

1.2 Die Pfl ichten von Net-D-Sign enden an den An-
schlusspunkten zu den angeschlossenen Rechnern 
Dritter bzw. an den Übergängen zu weiteren Über-
tragungswegen. Net-D-Sign stellt dem Kunden eine 
Schnittstelle gemäß den technischen Spezifi kationen 
der Leistungsbeschreibung zur Verfügung, an die der 
Kunde seine Geräte anschließen kann, bzw. die eine 
Einwahl durch ein fremdes Telekommunikationsnetz 
zulassen. Für die Auswahl, den Anschluss und den 
Betrieb seiner Geräte (einschl. Software) ist der Kunde 
allein verantwortlich.

1.3 Für diese Kommunikation zwischen Kunden und 
Net-D-Sign ist eine Telekommunikationsverbindung, 
z. B. Wähl-, Funk- oder Festverbindung erforderlich, 
für deren Existenz und Kosten der Kunde Sorge trägt, 
sofern Net-D-Sign nicht in der Leistungsbeschreibung 
eine solche Verbindung kostenpfl ichtig zur Verfügung 
stellt.

1.4 Für die Nutzung des Anschlusspunktes ist nur der 
Kunde selbst berechtigt, nicht Dritte. Auch ist die Nut-
zung an Dritte nicht übertragbar.

1.5 Der Zugang wird gemäß der Leistungsbeschrei-
bung ermöglicht, mit Ausnahme der nachstehenden 
Einschränkungen:
- Soweit eine wartungsbedingte Abschaltung erforder-

lich ist, kann Net-D-Sign den Zugang vorübergehend 
unterbrechen. Net-D-Sign wird planbare Arbeiten 
nach Möglichkeit zeitlich günstig auszuführen zuvor 
nach Möglichkeit über die Abschaltung informieren.

- vorübergehende Abschaltung für außerplanmäßige 
Arbeiten (Behebung von Hardwareausfällen etc.)

- von Dritten verursachte Systemabstürze (Software-
fehler von Betriebssystemen, unbefugter Zugriff 
Dritter, höhere Gewalt etc.). Diese Leistungsein-
schränkungen sind systembedingt und haben kei-
nerlei Auswirkung auf die Leistungsbemessung der 
Leistungsbeschreibung, sofern die monatliche Aus-
fallzeit nicht über 5% liegt. In einem solchen Fall tritt 
eine Vergütung ausschließlich nach Pkt. 7.1 ein.

1.6 Der Kunde sorgt für die entsprechende Sicherung 
der Daten, die von ihm über das System geleitet wer-
den.

1.7 Bei einem Systemwechsel leistet Net-D-Sign keine 
Gewähr und haftet nicht für das Funktionieren der ver-
einbarten Leistungen auf anderen Rechnern.

1.8 Sonderbedingungen bei Leistungen ,,Server-
Housing“
Net-D-Sign gewährt dem Vertragspartner 
die Aufstellung und den Anschluss kunden-
eigener Hard- und Software zum Zwecke des Zugangs 
und der Nutzung der Übertragungswege von Net-D-
Sign. Die Einzelheiten hierzu müssen in der Leistungs-
beschreibung festgelegt sein. Im Übrigen erfolgt die 
Aufstellung und der Betrieb der Geräte ausschließlich 
auf die Gefahr des Kunden. Der Kunde ist verpfl ich-
tet, seine Geräte in angemessenem Umfang gegen 
Feuer sowie Risiken aus der gesetzlichen Haftpfl icht 
einschließl. Vermögensschäden zu versichern. Ein 
Versicherungsnachweis ist Net-D-Sign unaufgefordert 
innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsbeginn vorzu-
legen. Bei Nichtvorlage des Versicherungsnachweises 
oder bei augenscheinlichen Risiken für den Betrieb 
eingestellter Hardware ist Net-D-Sign berechtigt, diese 
außer Betrieb zu nehmen. Der Kunde erhält zu den ver-
einbarten Zeiten zusammen mit einem Mitarbeiter von 
Net-D-Sign Zutritt zu seinem Rechner.

1.9 Sonderbedingungen bei Leistungen ,,Webhosting“
Net-D-Sign gewährt dem Kunden die Nutzung von Net-
D-Sign-Systemen (z.B. Webserver) zum Zwecke der 
Bereitstellung von Daten im Internet. Die Einzelheiten 
hierzu müssen in der Leistungsbeschreibung festgelegt 
sein. Die Nutzung dieser System erfolg nicht exklusiv.

1.10 Sonderbedingungen für das ,,CMS“
Gewährt Net-D-Sign dem Kunden die Nutzung des 
Net-D-Sign CMS im Rahmen der Leistung „Webhos-
ting“, so bleibt die Software Eigentum von Net-D-Sign. 
Ein nichtexklusives Nutzungsrecht wird dem Kunden 

nur in Zusammenhang mit der Leistung „Webhosting“ 
gewährt.

1.11 Net-D-Sign ist berechtigt, andere Unternehmen 
mit der Erbringung der vereinbarten Leistungen zu 
beauftragen.

2. Vertragsbestandteile, Leistungsmessung

2.1 Allen Angeboten, Aufträgen oder Vereinbarun-
gen liegen diese Bedingungen zugrunde. Sie gelten 
durch Auftragserteilung und / oder Abnahme einer 
Leistung als anerkannt. Net-D-Sign widerspricht der 
Anwendung und Einbeziehung jedweder allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Kunden.

2.2 Die Leistungsmessung erfolgt je nach Produkt 
und Bedarf und ist in der Leistungsbeschreibung de-
fi niert. Gesammelte Daten werden nach 12 Monaten 
gelöscht, sofern nicht ein kürzerer Zeitraum gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Danach erlischt jeglicher Gewähr-
leistungsanspruch auf aus diesem Vertrag für den frag-
lichen Zeitraum.

3. Vertragsdauer / Kündigung

Der Vertrag wird für mindestens 6 Monate abgeschlos-
sen und kommt entweder durch die Nutzung eines 
Dienstes von Net-D-Sign oder mit der Vertragszeich-
nung zustande. Der maßgebliche Beginn zur Leistungs-
abrechnung ist hierfür der jeweils frühere Zeitpunkt. 
Der Vertrag verlängert sich danach jeweils automatisch 
um weitere 3 Kalendermonate, wenn er nicht mit ei-
ner Frist von 8 Wochen vor Vertragsende ordentlich 
gekündigt wird. Die Kündigung erfolgt schriftlich per 
Einschreiben.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Produkte und Leistungen
Bei volumenunabhängigen Produkten, z.B. einem Fest-
preis für eine fi xe Leistung im Abrechnungszeitraum, ist 
die vereinbarte Vergütung jeweils monatlich ohne Ab-
zug im Voraus fällig, falls keine anderweitige Vereinba-
rung getroffen wurde. Bei Produkten, die abhängig von 
der im Abrechnungszeitraum tatsächlich angefallenen 
Nutzung sind, ist die Vergütung jeweils am Monatsen-
de ohne Abzug fällig, falls keine anderweitige Verein-
barung getroffen wurde. Alle anderen Leistungen sind 
ohne Abzug mit Rechnungserhalt fällig.

4.2 Einwände gegen die Rechnungsstellung von Net-
D-Sign sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wo-
chen nach Erhalt der Rechnung schriftlich geltend zu 
machen. Ansonsten gilt die Rechnung als anerkannt. 
Werden keine Einzelrechnungen erstellt, gilt dies ana-
log für den Bankeinzug.

5. Datenschutz

5.1 Es gelten die für die jeweilige Partei anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Soweit der Kunde 
selbst gegenüber Dritten Teledienste oder Telekommu-
nikationsdienstleistungen anbietet, ist er verpfl ichtet, 
die anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften 
im Verhältnis zu seinen Kunden selbst zu beachten 
und Net-D-Sign jederzeit kostenlos Auskunft über die 
getroffenen Vorkehrungen einschließlich Einsicht zu 
gewähren. Im Falle der Nutzung unseres Viren- und 
SPAM-Filters entbinden Sie uns vom Postgeheimnis 
und Datenschutz soweit rechtlich zulässig und soweit 
dies zur Erbringung dieser Leistungen zwingend erfor-
derlich ist.

5.2 Im Übrigen verpfl ichten sich beide Parteien zur Ge-
heimniswahrung hinsichtlich aller Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse der jeweiligen anderen Partei auch 
über den Bestand des Vertrags hinaus.

5.3 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass 
im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages 
Daten über seine Person und/oder Gesellschaft gespei-
chert, geändert und/oder gelöscht und an Dritte über-
mittelt werden, soweit nicht durch die Übermittlung 
offenkundige Interessen verletzt werden.

6. Mahnung, Außerord. Kündigung, Sperre

6.1 Net-D-Sign ist berechtigt, Mahngebühren i.H.v. 
5,00 Euro pro Mahnung zu berechnen.

6.2 Der Kunde kann diesen Vertrag außerordentlich 
kündigen, wenn Net-D-Sign eine wesentliche Vertrags-
pfl icht trotz Abmahnung wiederholt verletzt und dem 
Kunden ein weiteres Zuwarten nicht zumutbar ist. Wei-
tergehende gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben 
hiervon unberührt.

6.3 Net-D-Sign kann den Vertrag außerordentlich kün-
digen, wenn der Kunde für zwei aufeinanderfolgende 
Monate mit der Bezahlung fälliger Vergütungen nicht 
nur unerheblich oder in einem Zeitraum, der sich über 
mehr als 2 Monate erstreckt, mit der Bezahlung der 

Vergütung in Höhe zweier durchschnittlichen monat-
lichen Vergütungen der letzten 12 Monate in Verzug 
gerät. Net-D-Sign kann den Vertrag auch dann außer-
ordentlich kündigen, wenn der Kunde seine Pfl ichten 
gegenüber Net-D-Sign nach Punkt 7.3 bzw. 7.6 schuld-
haft verletzt oder den ihm zur Verfügung gestellten 
Anschluss bzw. die Übertragungswege dazu nutzt, 
Teledienste, Telekommunikationsdienste oder sonstige 
Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigen 
Inhalten anzubieten. In den Fällen des Punkt 6.2 kann 
Net-D-Sign auch den Zugang vorübergehend sperren, 
bis der Kunde seinen Zahlungsverpfl ichtungen nachge-
kommen ist bzw. die Verletzung von Rechtspfl ichten 
nach Punkt 7.3 und 7.4 eingestellt. hat. Der Kunde hat 
die vereinbarte Grundvergütung während einer berech-
tigten Sperre weiter zu zahlen. Eine berechtigte Sperre 
bleibt bei der Leistungsbemessung unberücksichtigt.

7. Gewährleistung

7.1 Ergibt sich bei der monatlichen Auswertung eine 
Minderung der Verfügbarkeit gegenüber der verein-
barten Leistungsspezifi kation, kann der Kunde für 
den maßgeblichen Zeitraum eine anteilige Herabset-
zung der Vergütung verlangen, sofern es sich um eine 
zeitraumabhängige Pauschale handelt. Diese wird per 
Gutschrift mit der nächsten Abrechnung verrechnet. 
Eine 100%ige Sicherheitsgarantie bei Nutzung unse-
res Viren- und Spamfi lters kann leider nicht gegeben 
werden. Die Gewährleistung wird für diese Leistung 
ausgeschlossen.

7.2 Reklamiert der Kunde eine Funktionsstörung, führt 
Net-D-Sign innerhalb einer angemessenen Frist die 
erforderlichen Diagnosearbeiten durch und teilt dem 
Kunden deren Ergebnis mit. Ist die Störung von Net-
D-Sign zu vertreten, stellt Net-D-Sign innerhalb einer 
angemessenen Frist die vereinbarte Verfügbarkeit des 
Zuganges wieder her. Ist die Ursache der Störung vom 
Kunden zu vertreten, ist Net-D-Sign berechtigt, die 
durch die Diagnosearbeiten anfallenden Kosten dem 
Kunden nach den geltenden Stundensätzen in Rech-
nung zu stellen.

7.3 Haftung des Kunden
Die Übermittlung von Daten erfolgt ausschließlich 
auf Gefahr des Kunden. Der Kunde ist, sofern für den 
Zugang und die Nutzung der vertraglichen Leistungen 
Autorisierungsverfahren (z.B. Passwort-, Hardware-
schutz) zur Anwendung kommen, für die unter Ver-
wendung seines individuellen Schlüssels in Anspruch 
genommenen Leistungen verantwortlich. Sofern Net-
D-Sign im Streitfall die ausreichende Sicherheit des ver-
wendeten Autorisierungsverfahrens glaubhaft macht, 
wird widerleglich vermutet, dass der Kunde die betrof-
fene Leistung tatsächlich in Anspruch genommen hat. 
Dem Kunden steht der Gegenbeweis offen, dass er die 
Inanspruchnahme der Leistung nicht zu vertreten hat. 

Der Kunde hat die alleinige lnformationsherrschaft 
über die von ihm übermittelten Daten. Er verpfl ichtet 
sich, seine Datenbestände ständig auf rechtswidrige 
Inhalte zu untersuchen und als rechtswidrig erkannte 
Daten unverzüglich von einer Übermittlung auszu-
schließen. Hierzu zählen insbesondere Angebote, die 
den Tatbestand des § 130 StGB (Volksverhetzung), 
§ 130a StGB (Anleitung zu Straftaten), § 131 StGB 
(Gewaltdarstellung) oder § 184 StGB (pornographi-
sche Darstellungen) erfüllen oder gegen sonstige 
rechtlichen Verbote verstoßen. Für den Fall, dass der 
Kunde Informationsangebote bereithält, die aufgrund 
geltenden Rechts nur an einen bestimmten Nutzerkreis 
verbreitet werden dürfen (z.B. nur an Volljährige oder 
inländische Teilnehmer), ist er verpfl ichtet, selbst auf 
eigene Kosten alle erforderlichen Vorkehrungen für 
die Einhaltung der maßgeblichen Rechtspfl ichten zu 
treffen. Net-D-Sign ist auf erstes Anfordern von allen 
behaupteten Ansprüchen Dritter wegen einer Rechts-
verletzung im Zusammenhang mit den übermittelten 
Daten und anderen Internetdiensten freizustellen. 
Sofern ein Dritter derartige Ansprüche unmittelbar ge-
genüber dem Kunden geltend macht, wird der Kunde 
Net-D-Sign hiervon unverzüglich unterrichten. 

Der Kunde haftet für alle von ihm oder von Dritten, für 
die er einzustehen hat, verursachten Schäden, insbe-
sondere eine Beschädigung des Zugangssystems oder 
sonstiger technischer Einrichtungen von Net-D-Sign.

7.4 Haftung von Net-D-Sign
Net-D-Sign haftet bei Verletzung vertraglicher Pfl ich-
ten nur für eigenen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Schadensersatzansprüche aus verschuldensunabhän-
giger Garantiehaftung oder wegen leicht fahrlässig 
verursachter Schäden gemäß § 538 BGB sind auf die 
3-fache Monatsvergütung begrenzt. Diese Monats-
vergütung berechnet sich nach dem Durchschnitt der 
letzten 6 Monate für den entsprechenden Dienst. Im 
Übrigen sind Schadensersatzansprüche nach § 538 
BGB ausgeschlossen, es sei denn, Net-D-Sign handelt 

vorsätzlich oder grob fahrlässig. Der Anspruch des 
Kunden auf Minderung und / oder Mängelbeseitigung 
ist hiervon unberührt. Unter Berücksichtigung des 
Vorstehenden gelten im Übrigen folgende Haftungs-
beschränkungen:
- Für Fehlverhalten von Erfüllungsgehilfen beschränkt 

sich die Haftung auf sorgfältige Auswahl und eine 
ggf. erforderliche Überwachung.

- Gerät Net-D-Sign mit ihren Leistungen in Verzug 
oder wird eine Leistung aus von ihr zu vertretenden 
Gründen unmöglich, haftet Net-D-Sign maximal bis 
zur Höhe der 6-fachen durchschnittlichen Monats-
vergütung des entsprechenden Dienstes.

- Die Haftung für höhere Gewalt, alle mittelbaren 
Schäden und sonstige Folgeschäden ist ausgeschlos-
sen.

7.5 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
unberührt.

7.6 Versand von Newslettern
Der Kunde verpfl ichtet sich, beim Versand von News-
lettern die geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
einzuhalten. Insbesondere ist der Kunde verpfl ichtet, 
Abmeldungen als auch unzustellbare E-Mail-Adressen 
unverzüglich aus dem für den Versand maßgeblichen 
Datenbestand zu entfernen. Verletzt der Kunde diese 
Pfl icht, so ist er gegenüber Net-D-Sign zum Ersatz ei-
nes etwaig entstandenen Schadens verpfl ichtet; dies 
betrifft insbesondere den Zeitaufwand und mögliche 
Drittkosten zur Entfernung unserer Server bzw. Netze 
aus etwaigen Spamlisten.

8. Domains

Hier ist die Haftung auf den jeweiligen Auftragswert 
einer Domain begrenzt. Abgelehnte Registrierungen 
bzw. Providerwechsel durch die Registrierungsstelle 
werden gleich den Anträgen ohne Pfl egegebühr be-
rechnet. Der Kunde verpfl ichtet sich ferner, die offi zi-
ellen Vergabebestimmungen für Domains der jeweili-
gen Registrierungsstelle einzuhalten und nicht gegen 
Rechte Dritter zu verstoßen, insbesondere gegen das 
Markenrecht. Es obliegt dem Kunden, Kenntnis über 
die Bestimmungen zu erlangen; diese Bestimmungen 
sind mit dem an Net-D-Sign erteilten Auftrag akzep-
tiert. Net-D-Sign ist auf erstes Anfordern von allen 
behaupteten Ansprüchen Dritter wegen einer Rechts-
verletzung im Zusammenhang mit Domains freizustel-
len. Sofern ein Dritter derartige Ansprüche unmittelbar 
gegenüber dem Kunden geltend macht, wird der Kun-
de Net-D-Sign hiervon unverzüglich unterrichten. Der 
Kunde haftet für alle von ihm oder von Dritten, für die 
er einzustehen hat, verursachten Schäden.

9. Dial-in Access

Nutzt der Kunde vertragsgemäß einen Dial-in Access 
über Net-D-Sign, gibt er sein Einverständnis, dass 
seine Verbindungsdaten inklusive Rufnummern (auch 
bei Rufnummernunterdrückung) vom Telefoncarrier an 
Net-D-Sign oder von Net-D-Sign beauftragte Unterneh-
men weitergegeben und verarbeitet werden dürfen.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Eine Aufrechnung ist nur mit von uns anerkann-
ten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
möglich. Falls wir nach Vertragsschluss glaubhafte 
Kenntnis davon erhalten, dass sich der Besteller in 
ungünstiger Vermögenslage befi ndet oder sich seine 
Vermögensverhältnisse erheblich verschlechtern, so 
können wir die uns obliegende Leistung verweigern, 
bis die Gegenleistung oder eine Sicherheit für sie er-
bracht wird.

10.2 Zu diesem Vertrag bestehen keine Nebenabreden. 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Änderung dieser Schriftformklausel selbst.

10.3 Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leis-
tungen aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz von 
Net-D-Sign.

10.4 Der ausschließliche Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag bestimmt sich nach 
dem Geschäftssitz von Net-D-Sign, sofern der Auf-
tragnehmer Vollkaufmann ist. Es gilt ausschließlich 
deutsches Recht.

10.5 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der 
nichtigen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt im 
Falle einer Vertragslücke.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


