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Ann Kathrin Klaasen liebte diese Novembertage am Meer,
wenn kaum Menschen an der Küste waren und der Wind blies,
als hätte er vor, die Deiche weiter nach hinten ins Festland zu ver-
schieben. Selbst die Möwen hatten Mühe, sich gegen die Böen zu
behaupten. Und dann riss plötzlich der graue Himmel auf, und
die Sonnenstrahlen suchten das Land nach freundlichen Gesich-
tern ab.

Ann Kathrin spürte die Wärme wie ein Streicheln auf der wind-
kalten Haut. Sie hörte das Flattern ihrer Haare und war glück-
lich, jetzt hier sein zu können.

Wenn sie geahnt hätte, dass der Mörder ihres Vaters gerade
eine Flasche Champagner aus dem Kühlschrank fischte, um mit
einer süßen Blondine anzustoßen, die gut und gerne seine Toch-
ter hätte sein können, wäre sie bestimmt nicht in Greetsiel zum
Captains Dinner am Sielgatt gegangen, um sich mit einer Erbsen-
suppe zu stärken. Sie hätte Himmel und Hölle in Bewegung ge-
setzt, um ihn wieder hinter Gitter zu bringen. Aber noch hatte sie
keine Ahnung.

Sie schaffte nicht mal die Hälfte der Suppe. Sie dachte darüber
nach, heute Abend ein Geschenk für Ubbo Heide mitzubringen.
Nein, kein Marzipan. Das würden wohl die meisten besorgen. Sie
ging jede Wette ein, dass es heute Abend vom Marzipan-Seehund
bis zum Marzipan-Polizeiauto alles geben würde, was nur aus
Marzipan herstellbar war.

Sie hatte beim Ausräumen von Ubbo Heides Büro geholfen
und dabei vier Buddelschiffe gefunden. Allerdings sehr kleine



10

Fläschchen, mit Dreimastern. Ob er heimlich so etwas sammelte?,
fragte sie sich und beschloss, in der Alten Müllerei nachzusehen,
ob es dort originelle Buddelschiffe zu kaufen gab.

Als Ann Kathrin mit ihrem Geschenk für Ubbo auf dem Beifah-
rersitz nach Leer fuhr, klingelte es beim Mörder ihres Vaters. Er
nannte sich inzwischen Wolfgang Steinhausen.

Doktor Wolfgang Steinhausen!
Seine neuen Papiere sahen verdammt echt aus, was man von

den Brüsten seiner neuen Freundin nicht sagen konnte. Er hatte
die OP zwar bezahlt, durfte die Prachtexemplare aber noch nicht
berühren, sondern nur bestaunen, weil die Haut darüber noch zu
sehr spannte.

Die Champagnerflasche stand jetzt neben dem Wasserbett, auf
dem sie gerade gemeinsam erstaunliche gymnastische Übungen
hinter sich gebracht hatten.

Steinhausen schlüpfte in seinen Bademantel und ging zur Tür.
»Och, nö, Wolfi!«, schmollte sie. »Jetzt bitte nicht! Wimmel

den doch ab!«
»Es dauert nicht lange«, sagte er, aber so, wie er aussah, klan-

gen seine Worte wenig glaubwürdig für sie.
Auf dem Weg zur Tür steckte er sich eine Schusswaffe ein. Eine

Marotte von ihm, über die sie inzwischen nur noch grinste. Er
war wohl vor zig Jahren mal in seinem eigenen Haus überfallen
worden. Seitdem öffnete er die Tür immer mit seiner Beretta in
der Tasche. Er trug die Waffe auch, wenn sie mal ausgingen, was
selten genug vorkam.

Am Anfang hatte sie geglaubt, er wolle damit vor ihr angeben.
Inzwischen wusste sie, dass er sich echt bedroht fühlte.
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Ann Kathrin blieb nichts anderes übrig, als den Wagen im Park-
verbot abzustellen, so viele Menschen waren zur Eröffnung der
Krimitage zum Kulturspeicher gekommen. Der Schriftsteller Peter
Gerdes begrüßte die Gäste schon an der Tür und stellte humorig
fest, dass: »Ihnen, liebe Gäste, heute hier wohl kaum etwas Böses
geschehen wird, denn so viele Polizisten wie jetzt sind selten im
Kulturspeicher zugegen. Hier hat sich die Speerspitze der ostfrie-
sischen Kriminalpolizei versammelt.«

Und tatsächlich waren alle gekommen, um Ubbo Heide, den
ehemaligen Chef der ostfriesischen Polizei, bei seiner ersten
Krimilesung zu sehen: in der ersten Reihe Frank Weller. Neben
ihm Ann Kathrin Klaasen und Sylvia Hoppe. Holger Bloem vom
Ostfriesland-Magazin fotografierte den sichtlich nervösen Ubbo
Heide, der im Rollstuhl saß, links neben sich eine Leselampe,
die warmes Licht spendete, und einen kleinen Tisch mit einem
Wasserglas. Rechts neben ihm war ein Standmikrophon aufge-
baut worden, was allein schon ausreichte, um Ubbo zu ständi-
gem Räuspern zu motivieren.

Seine Tochter Insa schob ihm ein Hustenbonbon in den Mund.
Das war lieb gemeint, doch Ubbo hasste den Geschmack. Aber
weil er seine Tochter liebte und nicht kränken wollte, lutschte er es.

Sie versicherte ihm, er könne gerne noch mehr haben, sie hätte
genug davon dabei. Er lächelte dankbar.

Rupert glaubte, dass es kaum etwas Langweiligeres als Le-
sungen geben könnte: »Wieso liest der uns was vor, und wir kom-
men alle und sollen lauschen? Denkt der, wir könnten nicht sel-
ber lesen?«

Aber seine Ehefrau Beate fand die Idee, zu einer Krimipremiere
zu gehen, großartig. Und jetzt waren sie beide da, was Rupert
eigentlich auch schon wieder blöd fand, denn im Kulturspeicher
sah er ein paar Frauen, die zu der Sorte zählten, die er gern als
»scharfe Schnitten« bezeichnete, obwohl Frauen, die gerne ihre
Nasen in Bücher steckten, ihm prinzipiell nicht gefielen. Die be-
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lesenen machten meist mehr Probleme als Spaß, wollten immer
alles hinterfragen und diskutieren. Das ging ihm auf den Keks.
Trotzdem waren da mindestens zwei, na, eigentlich drei, im
Grunde, wenn er genau hinsah, sogar vier, die er am liebsten
noch heute Nacht vernascht hätte.

Er hatte beim Baumtest versagt. Das Ergebnis machte ihn so
sauer, dass er noch gar nicht darüber sprechen konnte. Poli-
zeioberrätin Diekmann, die dusselige Kuh, hatte darauf bestan-
den, dass dieser Test zur Optimierung der Leistungsfähigkeit der
Polizeikräfte, mit dem in Köln bereits so erfolgreich gearbeitet
wurde, jetzt auch in Ostfriesland angewendet werden müsste.

Dieser Auswertungsbrief war eine einzige Beleidigung, fand
Rupert.

Und da kam sie auch schon: Polizeioberrätin Diekmann. Ihr
gekünsteltes, falsches Grinsen war kamera-, aber nicht gesell-
schaftstauglich. Ihre schrille Lache hatte etwas Nervtötendes an
sich, wie Fingernägelkratzen auf einer Schiefertafel oder abgefah-
rene Bremsen, wenn Metall auf Metall knirschte.

Ann Kathrin Klaasen sah sich um. Hinter ihr saß der Literatur-
kritiker Lars Schafft. Er winkte einer Clique von Krimiautoren
zu. Manfred C. Schmidt, Micha Krämer und Christiane Franke
standen bei Peter Gerdes, der noch mal seinen Spickzettel durch-
ging, weil er Gäste begrüßen musste und keinen vergessen wollte.

Ubbo Heide blätterte in seinem ersten Buch. Plötzlich war er
unsicher, ob er wirklich die richtigen Stellen zum Vorlesen ausge-
sucht hatte. Überhaupt – vielleicht war auch der Titel des Buches
falsch gewählt: Meine ungelösten Fälle.

Sie konnten stolz sein auf ihre Aufklärungsquote in Ostfries-
land. Sie lag weit über dem Bundesdurchschnitt, aber es gab auch
ein paar Verbrechen, die waren im Laufe seiner Dienstzeit ein
Rätsel geblieben. Ungelöst. Ungesühnt. Diese Taten ließen ihm
keine Ruhe, deshalb hatte er das Buch geschrieben. Ein Rück-
blick auf die Niederlagen.
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Er musste über sich selbst grinsen. Andere stellten am Ende ih-
rer Laufbahn alle Erfolge groß heraus, aber das war nicht sein
Ding. Er wollte den Staffelstab an die nächsten Läufer weiterrei-
chen. Vielleicht würde es eines Tages neue Ermittlungsmethoden
geben, mit deren Hilfe auch die Täter überführt werden konnten,
die ihm noch entwischt waren.

Er hustete. Sein Hals kratzte. Dieses grässliche Bonbon klebte
am Gaumen fest. Er zerkrachte es jetzt mit den Zähnen und
spülte es mit einem Schluck Wasser runter.

Es war verdammt voll hier im Kulturspeicher, und ihm wurde
heiß und kalt, wenn er daran dachte, dass er gleich siebzig, viel-
leicht neunzig Minuten lang vorlesen sollte. Mit Betonung, wie
seine Frau Carola verlangt hatte. Sie konnte die Stellen inzwi-
schen auswendig, so oft hatte er mit ihr geprobt.

Carola Heide hatte Ubbos Lieblingsband, Die fabelhaften 3,
engagiert. Sie sollten zum Auftakt für Ubbo spielen. Eigentlich
war es eine norddeutsche Studioband, aber mit viel Überredungs-
kunst war es Carola gelungen, die drei für Ubbo auf die Bühne zu
holen.

Im Krankenhaus hatte er ständig ihre CDs gehört, und er be-
hauptete, sie hätten ihm die Lebensfreude zurückgebracht. Jetzt
eröffneten die drei den Abend mit seinem Lieblingslied: Die sü-
ßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Und Ubbo, das alte
Schlachtschiff der ostfriesischen Polizei, hatte tatsächlich Tränen
in den Augen.

Eske Tammena hieß wie ihre ostfriesische Großmutter, was sie
selbst spießig fand. Es klang ein bisschen wie der Name einer
neugezüchteten Rose oder einer Tiefseefischart, die längst ausge-
storben war, deshalb nannte sie sich lieber Eschi.

Jetzt kniete sie auf dem Wasserbett und hörte, wie Wolfgang,
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den sie herzig »Wolfi« nannte, sich fürchterlich mit dem Be-
sucher stritt. Es war so laut und heftig, dass sie den Glauben
daran verlor, ihr Liebesspiel könne gleich weitergehen. Auch den
netten Abend zu zweit vor dem Kamin konnte sie endgültig ver-
gessen.

Sie zog sich an. Die knatschenge schwarze Jeans und die pista-
zienfarbene Strickjacke mit pinkfarbenem Satinband. Dazu die
immer noch nicht richtig eingelaufenen hochhackigen Schuhe.

Sie war gekränkt. Warum schickte Wolfi den lästigen Typen
nicht einfach weg? Sie sahen sich nur einmal pro Woche, da
konnte er doch wohl mal seine Geschäfte Geschäfte sein lassen.
Sie hatte sich schließlich auch eine Babysitterin für den Abend ge-
nommen, um frei für ihren Wolfi zu sein. Auf keinen Fall wollte
sie sich diesen Abend verderben lassen.

Sie hatte ohnehin vorgehabt, zur Eröffnung der Krimitage in
den Kulturspeicher zu gehen. Sie hatte zwei von den begehrten
Karten besorgt, und er hatte nur angewidert geguckt, als sei so
eine Lesung das Allerletzte. Jetzt würde sie eben alleine hingehen.
Es war nicht weit, und sie wollte ihm gern zeigen, dass sie eine
unabhängige Frau war, mit einem eigenen Willen. Auch wenn er
ihren Golf bezahlt hatte, sie gehörte ihm nicht!

Stolz ging sie an den Männern vorbei zur Haustür.
»Lasst euch nicht stören. Ich höre mir diesen Kripochef an, der

ein Buch geschrieben hat.«
Manchmal, dachte sie, muss eine Frau den Typen einfach zei-

gen, dass sie einen eigenen Wert hat und man sich um sie bemü-
hen muss.

Die Veranstaltung hatte schon begonnen. Sie betrat den Raum
als Letzte, und weil die Tür quietschte, sahen sich viele Menschen
zu ihr um. Selbst Ubbo Heide unterbrach auf der Bühne seine Le-
sung kurz und blickte zu ihr. Sie wäre am liebsten im Erdboden
versunken oder wieder unter Wolfis Bettdecke gehuscht.

Ubbo Heide sprach ruhig: »Nicht aufgeklärte Verbrechen be-
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lasten jeden Polizisten. Mich verfolgen sie bis in meine Träume
hinein. Wurde jemand aus Mangel an Beweisen freigesprochen
und ich weiß, dass er der Mörder ist, dann habe ich schlecht ge-
arbeitet. Das ist es, was mich fertiggemacht hat. Das Gefühl, ver-
sagt zu haben, und nur wegen meiner Fehler läuft einer frei rum
und hat sich vielleicht schon das nächste Opfer ausgeguckt … Se-
rientäter, meine Damen und Herren, sind nicht, wie alle glauben,
die Ausnahme. Nein! Sie sind die Regel. Der brave Bürger, der
immer seine Steuern zahlt und irgendwann mal durchdreht und
seinen Nachbarn beim Würstchengrillen erwürgt, der ist die Aus-
nahme. Fast alle Täter, die wir wegen Kapitalverbrechen verhaf-
ten mussten, waren bereits vorher auffällig geworden. Deswegen
ist es auch sehr sinnvoll, dass wir im K1 nicht einfach nur eine
Mordkommission haben, sondern alle Verbrechen gegen den
menschlichen Körper bearbeiten. Wer seine Frau umbringt, hat
sie vorher meistens schon mehrfach verhauen.«

Er hatte drei Buddelschiffe geschenkt bekommen, einen selbst-
gebackenen Honigkuchen von Weller und einen achthundert
Gramm schweren Pilsumer Leuchtturm aus Marzipan. Alles
stand zu seinen Füßen.

Der Mörder von Eske Tammena wartete bereits vor dem Kultur-
speicher. Er fühlte sich mit so vielen Polizisten nicht wohl, des-
halb ging er nicht rein. Er spielte mit der Stahlschlinge in seiner
Tasche. Damit wollte er sie erwürgen. Es war eine einfache, laut-
lose und sehr effektive Mordwaffe. Man kam damit mühelos
durch jede Polizeikontrolle.

Der Gedanke, dass dort im Speicher so viel kriminelle Energie
versammelt war, amüsierte ihn. All diese Kriminalschriftsteller
und ihre Leser, dazu die vielen Polizisten … Es fehlt eigentlich nur
ein richtiger Krimineller, dachte er. Einer wie ich.
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Er ging vor dem Kulturspeicher auf und ab. Es reizte ihn
schon, sich dazuzugesellen und in der Menge zu schwimmen wie
ein Fisch im Wasser. Er tat es nicht.

In der Pause traten ein paar Raucher vor die Tür. Sie hatten
Weingläser in den Händen und hörten Peter Gerdes zu, der über
seinen nächsten Kriminalroman sprach und geheimnisvolle An-
deutungen machte.

Rupert, der keinen Wein wollte, hatte endlich ein Bier ergattert
und kam raus zu Weller und Ann Kathrin, weil es ihm drinnen zu
warm war. Dieser Novemberabend hätte jedem September gut zu
Gesicht gestanden.

Für einen winzigen Moment blickte Ann Kathrin in die Augen
des wartenden Killers, und sie registrierte dieses Getriebensein,
das sie von Rauschgiftsüchtigen kannte, von Fanatikern und von
Menschen, die unter großem Druck standen.

Wie ein Blitzeinschlag in ihrem Kopf, der einen Kurzschluss
auslöst und alle Sicherungen raushaut, sah Ann Kathrin plötzlich
die Bilder vor sich, wie sie ihre Handflächen auf die Herdplatte
drückte, und der Schmerz von damals jagte wieder durch ihren
Körper, als würde es genau jetzt geschehen.

Weller hielt sie, weil er glaubte, sie würde stürzen.
»Geht’s dir nicht gut, Ann? Soll ich dich nach Hause bringen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Alles okay. Geht schon.«
Sie rieb sich die juckenden Handflächen. Wie lange hatte sie

nicht mehr an den Kampf mit dem Mörder ihres Vaters gedacht?
Was passierte hier? Lag es an der Stimme von Ubbo Heide? Wo-
her plötzlich diese emotionale Attacke?

Am liebsten wäre sie nach Hause gefahren. Ihr war zum Heu-
len zumute. Aber weil sie Ubbo verehrte, ging sie wieder in den
Saal und blieb bis zum Schlussapplaus. Während sie Ubbo Heide
lauschte, verblassten die Erinnerungsbilder. Ihr Kopf kam ihr vor
wie eine riesige Bibliothek, und es gab darin ein paar Bücher und
Fotoalben, in denen sie besser nicht blätterte.
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Holger Bloem fing noch die Meinung einiger Gäste ein. Poli-
zeioberrätin Jutta Diekmann stand ein bisschen pikiert herum
und hörte Weller zu, als der sagte: »Wenn es mehr solcher Chefs
gäbe, sähe die Welt besser aus. Ubbo Heide hat eine natürliche
Autorität, die nicht aus dem Dienstgrad erfolgt, sondern aus
Lebenserfahrung, ja, Weisheit, wenn man so will. Ich habe oft
gedacht, einen wie dich, Ubbo, hätte ich gerne zum Vater ge-
habt.«

POR Diekmann räusperte sich: »Die moderne Polizeiarbeit
von heute hat kaum noch etwas mit dem Schutzmann von ne-
benan zu tun, an den wir uns alle so gern erinnern. Die Polizei-
führungsakademie wurde in die Deutsche Hochschule für Polizei
umgewandelt. Die Studienabschlüsse wurden dem universitären
Studium angepasst. Es geht heutzutage um Sicherheitsmanage-
ment …«

Zu ihrer Verärgerung und zur Erleichterung vieler anderer
spielten Die fabelhaften 3 jetzt Piraten, Ahoi! Den Song hatte
Weller als Klingelton auf seinem Handy, so dass er unwillkürlich
hingriff, als die Musik ertönte.

Eske Tammena schlenderte am Leeraner Hafen entlang und
dachte über sich und ihr Leben nach. Die Babysitterin würde
noch zwei Stunden bleiben. Warum also sollte sie jetzt schon
nach Hause zurück?

Es gab eine Stimme in ihr, die sagte: Wenn du jetzt zu Wolfi
gehst, gibt es Streit, und dieser Abend, von dem du dir eigentlich
so viel Schönes versprochen hast, könnte mit dem Aus eurer Be-
ziehung enden.

In der Tat war sie sich nicht mehr sicher, wie die Geschichte mit
Wolfi weitergehen könnte. Er war so ganz und gar kein Vater.

Sie rauchte. Wenn sie über unangenehme Dinge nachdenken
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musste, ging sie gern dabei am Wasser spazieren und rauchte. Je
tiefer sie inhalierte und je fester sie auftrat, umso näher kam sie
einer Entscheidung.

Ja, es war Zeit, die Sache mit Wolfi zu beenden. Sie brauchte
nicht einfach nur einen Lover oder einen großzügigen Verehrer.
Sie brauchte einen Mann, der bereit war, ein fester Bezugspunkt
für Focko, ihren fünfjährigen Sohn, zu sein. Der nächste Mann,
den sie ihm präsentieren würde, musste der richtige sein.

Wolfi hatte er erst gar nicht kennengelernt. Die Affäre mit
Wolfi war irgendwie von Anfang an ein Geheimnis gewesen. Zu-
nächst hatte sie vermutet, er sei selbst noch verheiratet, aber so
scharf, wie er Grenzen zog, war er gar nicht der Typ Ehemann,
der es nicht schaffte, sich scheiden zu lassen und deswegen seine
Geliebte verheimlichen musste.

Sie hatte den Mann hinter sich nicht bemerkt. Sie warf ihre
Kippe auf den Boden und wollte sie gerade austreten, als der An-
griff erfolgte.

Sie wusste sofort, dass es um ihr Leben ging.
Die Stahlschnur schnitt in ihren Hals wie eine Rasierklinge und

nahm ihr die Luft.
Der Mann drückte ihr sein Knie in den Rücken und bog sie

nach hinten.
Einen Selbstverteidigungskurs hatte sie zwar lange schon vor

Fockos Geburt gemacht, doch jetzt war alles schlagartig wieder
da. Sie ging mit der Kraft ihres Gegners, wie ihr Trainer es ihr im-
mer empfohlen hatte. Sie griff über ihre Schultern, bekam seine
Haare zu fassen und zerrte daran. Dann warf sie ihren Kopf und
ihren Körper, so weit es ging, zurück in seine Richtung.

Ihr Hinterkopf knallte gegen seine Nase. Er jaulte auf.
Ein paar Krimiautoren, die noch einen Absacker im Jameson’s

Pub nehmen wollten, diskutierten die Situation auf dem E-Book-
Markt.

Peter Gerdes sah das kämpfende Pärchen zuerst. Er und Man-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c0020007a007500720020004400610072007300740065006c006c0075006e006700200069006d00200049006e007400650072006e00650074002e00200046006100720062002d00200075006e00640020004700720061007500730074007500660065006e00620069006c006400650072002000770065007200640065006e002000610075006600200037003200640070006900200068006500720075006e007400650072006700650072006500630068006e00650074002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e0020>
  >>
  /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 true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


