
Passengers friend  
ein Gewinn für Ihre Kunden und für Sie!
Passengers friend ist Ihr Partner für Reiserecht. Wenden Sie sich an uns, wenn Ihre 
Kunden mit ihrem Urlaub nicht zufrieden sind. Passengers friend sorgt dafür, das Beste 
für Ihren Kunden herauszuholen – und das ohne Kostenrisiko. 
Wir werden nur bezahlt, wenn auch Ihr Kunde eine Entschädigung erhält.

In welchen Fällen kann ich mich an Passengers friend wenden?

Was habe ich davon?
Wir sind Ihr verlängerter Servicearm gegenüber dem Kunden. 
Statt eines unzufriedenen Kunden, der ein Problem auf seiner Reise hatte, haben Sie jetzt einen 
zufriedenen Kunden, der Ihren umfassenden Service zu schätzen weiß. 

Der Kunde holt den Scheck bei Ihnen im Büro. 
Nachdem wir für Ihren Kunden eine Entschädigung durchgesetzt haben, schicken wir den Scheck für 
den Kunden in Ihr Büro. Sie übermitteln die freudige Nachricht selbst. 

Wir zahlen Ihnen eine Provision. 
Für jeden vermittelten Kunden bekommen Sie eine Provision, und  zwar 6-7%(inkl.USt) der für Ihren 
Kunden erreichten Entschädigung.

Das Passengers friend Partner-Programm
Für unser Service-Programm überprüfen wir die Flugdaten Ihrer verkauften Flüge. Immer wenn einer 
Ihrer Kunden eine Flugverspätung erleidet, können wir Ihnen sofort Bescheid geben. Dann können Sie 
sich bereits um Ihren Kunden kümmern, wenn dieser sich noch über die Verspätung ärgert. 

Flugverspätungen können bis zu 3 Jahre rückwirkend geltend gemacht werden (Beispiel: Bis zum 
Ende des Jahres 2016 betrifft dies Flüge ab dem 01.01.2013). Wir überprüfen gerne Ihre verkauften 
Flüge. Alle Ihre verspäteten Kunden werden sich freuen noch einmal etwas von Ihnen zu hören, es 
winkt ja eine Ausgleichszahlung von bis zu 600€ pro Person. 

Wie werde ich Partner? 
Füllen Sie den angehängten Vertrag über eine Vertriebspartnerschaft aus und senden 
Sie uns diesen unterschrieben zu.
Wir senden Ihnen ein Starterpaket mit Material für Sie und Ihre Kunden zu. 
Für Rückfragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns auch unter 
partner@passengersfriend.com oder unter 02591-8959229.

Verspätung Annullierung Stornierung
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Postleitzahl, Ort
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E-Mail

Handynummer

Handynummer
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Unterschrift 

VERTRAG ÜBER EINE VERTRIEBSPARTNERSCHAFT 

Ansprechpartner 1

Ansprechpartner 2

zwischen

PF GmbH 
Kirchstraße 9
59348 Lüdinghausen   
(im Folgenden auch Passengers friend)

und

Vertriebspartner

IBAN / Kontonummer

Ich stimme den umseitigen AGB`s der PF GmbH zu.  

Kirchstraße 9
59348 Lüdinghausen

Tel:  +49 (0) 2591 89 59 229
Fax: +49 (0) 2591 79 49 749
info@passengersfriend.de
www.passengersfriend.de 

Vertriebspartnernummer:

Kooperation:

Mitgliedsnummer: 

PROVISIONEN
Präambel
Gemäß § 6 der AGB der PF GmbH – nachfolgend PASSEN-
GERS FRIEND - erhält der Vertriebspartner für die von Ihm 
vermittelten Inkassoaufträge mit Anspruch auf eine 
Ausgleichszahlung nach Annahme durch PASSENGERS 
FRIEND eine Provision.

1. Provisionshöhe
Die Höhe der vereinbarten Provision für die Vermittlung 
von Kunden, welche Unterstützung im Reiserecht 
benötigen, beträgt 7% inkl. MwSt. der für den Kunden 
erreichten Entschädigungssumme für kooperierte 
Reisebüros und 6% inkl. MwSt. für nicht-kooperierte 
Reisebüros. 

2. Auszahlungsmodalitäten
2.1 - Der Vertriebspartner erhält für jeden von PASSEN-
GERS FRIEND abgeschlossenen und provisionsrelevanten 
Vertrag, der während der Dauer des Vertragsverhältniss-
es abgeschlossen wurde, eine Provision gemäß der 
jeweils  aktuellen in Ziffer 1. genannten Höhe.

2.2 - Die Abrechnung der fälligen Provision erfolgt einmal 
im Monat, im Falle von Flugverschiebungen, -verspätun-
gen und -annullierungen im Folgemonat nach Annahme 
des Kunden durch PASSENGERS FRIEND. Im Falle von 
Flugstornierungen, Reisemängeln, Gepäck, Pauschalrei-
serecht und anderen vermittelten Fällen ist die Provision 
im Folgemonat nach erfolgreichem Abschluss des Falles 
fällig. Im Falle der Vertragsbeendigung wird innerhalb von 
6 Monaten insgesamt abgerechnet. Eine Geltendmachung 

von Ansprüchen zwischen den Parteien nach Ablauf von 
sechs Monaten nach der Vertragsbeendigung ist 
ausgeschlossen.

2.3 - Die Partner verpflichten sich gegenseitig, die 
Abrechnungen innerhalb von einer Frist von drei Monaten 
nach Zugang zu prüfen. Danach gelten sie als genehmigt 
mit der Rechtsfolge, dass sämtlichen  Einwendungen und 
Einreden gegen sie ausgeschlossen sind.

2.4 - Bereits ausgezahlte Provisionen sind bei Entfallen der 
Voraussetzungen für den Provisionsanspruch von dem 
Partner unverzüglich zurückzuerstatten. Wenn dies nicht 
geschieht wird nach Entfallen der Voraussetzung für den 
Provisionsanspruch die Provision mit der fälligen 
Provision verrechnet. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1. Tätigkeit des Vertriebspartners
• Der Vertriebspartner ist berechtigt, im Auftrag von Passengers 
friend den Abschluss von Verträgen über die in der Anlage 
aufgeführten besonderen Dienstleistungen und Produkte an 
interessierte Kunden zu vermitteln. Insbesondere geht es dabei 
um die Vermittlung von Inkasso- und Finanzdienstleistungen. 
• Zum Zwecke der Vermittlung von Verträgen nach Absatz 1 
wirbt der Vertriebspartner um das Angebot des Kunden auf 
Abschluss eines Vertrages mit Passengers friend oder deren 
Kooperationspartner und/oder den Erwerb der zugehörigen Sys-
teme und reicht dazu das vom Kunden einseitig unterzeichnete 
Vertragsformular an Passengers friend weiter. Das Angebot des 
Kunden auf Vertragsabschluss entspricht dem von Passengers 
friend oder dessen Kooperationspartner vorgegebenen jeweils 
gültigen Vertragsmuster bzw. Angebot und wird vollständig 
ausgefüllt eingereicht. Auf Wunsch von Passengers friend über-
mittelt der Vertriebspartner sämtliche Daten der Kundenaufträge 
über eine elektronische Schnittstelle oder ein Webinterface an 
Passengers friend oder dessen Kooperationspartner.
• Passengers friend oder dessen Kooperationspartner behält sich 
vor, das eingereichte Vertragsangebot des vom Vertriebspartner 
geworbenen Kunden nicht anzunehmen. Ferner behält sich 
Passengers friend vor, einen zunächst abgeschlossenen 
Kundenvertrag jederzeit durch Rücktritt, Kündigung oder auf 
andere Weise zu beenden, wenn der Kunde durch sein Verhalten 
oder durch einen in seiner Person liegenden Grund hinreichenden 
Anlass dafür gibt.
• Der Vertriebspartner ist berechtigt, die Vermittlung durch 
von ihm Beauftragte (Vertriebsbeauftragte) auch in weiteren 
Niederlassungen oder Filialen durchführen zu lassen. Der 
Vertriebspartner wird seine Vertriebsbeauftragten bezüglich 
ihrer Tätigkeit in gleicher Weise verpflichten wie er sich selbst 
gegenüber Passengers friend verpflichtet hat. Durch die 
Verpflichtung wird kein Vertragsverhältnis zwischen Passengers 
friend und dem Vertriebsbeauftragten begründet.
• Bei der Vermittlungstätigkeit nimmt der Vertriebspartner 
die Interessen von Passengers friend mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns wahr. Der Vertriebspartner und 
seine Vertriebsbeauftragten sind nicht berechtigt, im Namen 
oder für Rechnung von Passengers friend oder dessen Koopera-
tionspartner rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben oder 
entgegenzunehmen.

§ 2. Zulässige Vertriebstätigkeit
Der Vertriebspartner übt seine Vermittlungstätigkeit nach diesem 
Vertrag ausschließlich auf Basis eines Geschäftsbetriebes aus, 
dessen Inhaber er selbst oder einer seiner Vertriebsbeauftragten 
ist. Alle mittelbar hiermit in Verbindung stehenden Kosten trägt der 
Vertriebspartner selbst. Alle Ansprüche gegenüber Passengers 
friend wie auch alle Vertriebskosten sind mit der in der Anlage 1 
vereinbarten Provision erledigt. Der Vertriebspartner hat keinerlei 
weiteren Ansprüche auf Zahlungen, Kostenersatz, Freistellung  
o.ä. gegenüber Passengers friend.

§ 3. Kundenberatung und -Information
• Die Beratung von Kunden kann vertiefte Produktkenntnisse und 
eine komplette Übersicht über die von Passengers friend oder 
dessen Kooperationspartner speziell für diesen Kundenkreis 
entwickelte Produkte erfordern. Der Vertriebspartner sichert zu, 
sich bereits bei Beginn seiner Tätigkeit für Passengers friend 
diese Kenntnisse umfassend angeeignet zu haben.
• Zu der Tätigkeit des Vertriebspartners gehört die umfassende 
Beratung und zutreffende Information der Kunden anlässlich der 
Vermittlung von Kundenverträgen. Der Vertriebspartner erbringt 
die Informations- und Beratungsleistung unter Verwendung der 
aktuellen, von Passengers friend oder dessen Kooperationspart-
ner autorisierten Werbematerialien und Produktinformationen.
• Es ist dem Vertriebspartner untersagt, gegenüber Kunden 
Zusicherungen oder Anpreisungen zu machen, welche über 
die sich aus den Werbematerialien und Produktinformationen 
ergebenden Zusicherungen und Anpreisungen hinausgehen. Der 
Vertriebspartner stellt Passengers friend von Ansprüchen von 
Kunden und Dritten frei, welche aus einem Verstoß gegen diese 
Verpflichtung resultieren. Der Vertriebspartner wird Passengers 
friend über derartige Ansprüche umgehend und vollständig 
informieren.

§ 4. Datenmaterial
• Der Vertriebspartner stellt Datenmaterial zur Kundenakquise 
selbstständig bereit. Alle gesammelten Daten der Akquisitiontätig-
keiten verbleiben im Besitz des Vertriebspartners, dies umfasst 
ebenfalls alle Daten, die bei einer Vertragsvermittlung erforderlich 
sind.
• Der Vertriebspartner sichert zu, die Daten entsprechend den gel-
tenden Datenschutzregelungen (z.B. Bundesdatenschutzgesetz, 
BDSG) zu verwenden.

§ 5. Absatzförderung
• Passengers friend beliefert den Vertriebspartner – im Rahmen 
der eigenen Liefermöglichkeiten  auf dessen  Anforderung ohne 
besonderes Entgelt mit Vertragsunterlagen (Vertragsformulare, 
AGB, Preislisten etc.) und Produktinformationen (Werbemittel, 
Abbildungen, technische Angaben etc.). 
• Der Vertriebspartner ist während der Laufzeit des Vertriebsver-
trages berechtigt, die Marken und sonstigen schutzfähigen 

Abbildungen von Passengers friend im Rahmen seiner 
Vermittlungstätigkeit und unter Einhaltung der jeweils gültigen 
Vorgaben von Passengers friend zu nutzen. Der Vertriebspartner 
darf im Zusammenhang mit seiner Firma die Bezeichnung 
»Autorisierter Passengers friend Vertriebspartner« führen.
• Weiterhin wird der Vertriebspartner in dem von Ihm betriebenen 
Betrieb oder in ihm zur Verfügung stehenden Werbekanälen 
die Zusammenarbeit und die Produkte von Passengers friend 
entsprechend bewerben.

§ 6. Vergütung des Vertriebspartners
• Der  Vertriebspartner  erhält  für  jeden  während  der Laufzeit 
dieses Vertriebsvertrages von ihm neu vermit telten und 
von Passengers friend angenommenen Kundenvertrag eine 
Vergütung nach Maßgabe der folgen den Bestimmungen und der 
im Vertriebspartnervertrag geregelten Provisionsvereinbarung.
• Als neu vermittelt gelten Verträge über die Dienstleistungen oder 
Produkte von Passengers friend oder dessen Kooperationspartner, 
die nach einer erfolgreichen Prüfung von Passengers friend oder 
dessen Kooperationspartner angenommen wurden.
• Durch die Vergütung ist der gesamte Aufwand abgegolten, der 
dem Vertriebspartner durch seine Vermittlungstätigkeit entsteht. 
Zahlungsansprüche der vom Vertriebspartner eingesetzten 
Vertriebsbeauftragten gegenüber Passengers friend bestehen 
nicht. Wird der vom Vertriebspartner vermittelte Vertrag aus 
Gründen nicht ausgeführt, die Passengers friend nicht zu vertreten 
hat, besteht kein Entgeltanspruch des Vertriebspartners. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn: der Vertragsschluss von Passengers 
friend oder dessen Kooperationspartner wegen mangelnder 
Bonität des Kunden abgelehnt wird oder die im Vertragsformular 
eingetragenen Angaben unvollständig oder falsch sind oder das 
Zustandekommen des Vertrages aus rechtlichen Gründen oder 
wegen technischer Hindernisse nicht oder nicht innerhalb einer im 
Vertragsformular genannten Frist möglich ist.

§ 7. Abrechnung, Umsatzsteuer
• Der Vertriebspartner erhält für den von ihm vermittelten 
Geschäftskundenvertrag ein Entgelt nach Maßgabe von § 6 
dieses Vertrages und der Provisionsvereinbarung nach Anlage 
1. Das Entgelt ist fällig spätestens zum Ende des Folgemonats 
nach der Annahme des vermittelten Vertrages und wird auf das 
vom Vertriebspartner genannte Konto überwiesen.
• Über die gezahlten Beträge rechnet Passengers friend 
monatlich ab, wobei eine Überzahlung durch Verrechnung mit 
nachfolgenden Zahlungen ausgeglichen werden kann. Fordert 
Passengers friend eine nach Absatz 1 gewährte Zahlung zurück, 
so kann die Rückforderung mit fälligen Entgelten verrechnet 
werden und es wird in der Abrechnung der Grund für die 
Rückforderung des Entgelts ausgewiesen.
• Zusätzlich zum Entgelt nach der Konditionenvereinbarung 
erhält der Vertriebspartner die darauf entfallende gesetzliche 
Umsatzsteuer, sofern er vorsteuerabzugsberechtigt ist.

§ 8. Verzug, Haftung
• Bei Verzug von Passengers friend sowie bei von Passengers 
friend zu vertretender Unmöglichkeit ist der Vertriebspartner 
berechtigt, sich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
vom Vertrag zu lösen.
• Die Haftung von Passengers friend wegen Schadensersatz, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglich-
keit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsver-
letzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen 
und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses 8. eingeschränkt.
• Passengers friend haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit 
seiner Organe, gesetzlicher Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt.  Vertragswesentlich 
sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung des von 
wesentlichen Mängeln freien Liefer oder Leistungsgegenstandes 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden 
oder dem Vertriebspartner die vertrags gemäße Nutzung der 
Leistung ermöglichen sollen oder dem Schutz von Leib oder Leben 
von Personal des Vertriebspartners oder den Schutz von dessen 
Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 
• Soweit Passengers friend gem. §8. dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, 
die Passengers friend bei Vertragsschluss als mögliche Folge 
einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei 
Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln 
des der Leistung oder des Liefergegenstands sind, sind außerdem 
nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Nutzung der Leistung oder des Liefergegenstands typischerweise 
zu erwarten sind.
• Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die 
Ersatzpflicht von Passengers friend für Sachschäden und daraus 
resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 
EUR 5.000,00 je Schadensfall begrenzt, auch wenn es sich um 
eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
• Die vorstehende Haftungsausschlüsse und – Beschränkungen 
gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der 
Passengers friend.
• Soweit Passengers friend technische Auskünfte gibt oder bera-
tend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 
von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung.
• Die Einschränkungen dieses §8. gelten nicht für die Haftung 
der Passengers friend wegen vorsätzlichen Verhaltens, für 
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

§ 9. Laufzeit, Kündigung
•  Der  Vertriebsvertrag  tritt  mit  der Annahme durch Passengers 
friend in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder 
Vertragspartei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
jeden Kalendermonats gekündigt werden.
• Das Recht der Vertragspartner zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.
• Passengers friend ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
insbesondere berechtigt, wenn der Vertriebspartner trotz 
Abmahnung in mehr als 3 Fällen gegen die Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag verstößt. Das gleiche gilt, wenn sich 
die Vermögensverhältnisse des Vertriebspartners so 
verschlechtern, dass die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebes gefährdet wird oder der Vertriebspartner 
begründeten Zahlungsverpflichtungen gegenüber Passengers 
friend in erheblichem Umfang trotz Mahnung mit angemessener 
Fristsetzung wiederholt nicht nachgekommen ist.
• Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
• Der Vertriebspartner ist nach Beendigung des Vertrages 
verpflichtet, die in seinem Besitz befindlichen Auftragsformulare 
sowie Werbematerial und sonstige Geschäftsunterlagen 
(Preislisten, Zeichnungen, Muster etc.), soweit sie Eigentum 
von Passengers friend sind, nach Wahl von Passengers 
friend entweder unverzüglich an Passengers friend ganz oder 
teilweise herauszugeben oder auf eigene Kosten fachgerecht 
zu vernichten. Ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht kann der 
Vertriebspartner nur in dem Umfang geltend machen, wie ihm 
noch fällige Entgeltansprüche zustehen.

§10. Allgemeine Bestimmungen
• Ist der Vertriebspartner eine Firma, deren Inhaber Einzelkauf-
mann ist, so ist dieser Vertriebspartner im Sinne dieses 
Vertrages. Wird eine Gesellschaft als Vertriebspartner bestellt, 
so ist Passengers friend jede Änderung der Gesellschafter, 
des Geschäftsführers oder der Rechtsform der Gesellschaft 
unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. Passengers friend 
ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn ihr die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter den veränderten 
Umständen nicht zumutbar ist.
• Der Vertriebspartner kann die Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
Passengers friend auf Dritte übertragen. Überträgt Passengers 
friend diesen Vertrag im Ganzen auf eine Tochter- oder 
Beteiligungsgesellschaft von Passengers friend, genügt die 
vorherige schriftliche Anzeige gegenüber dem Vertriebspartner.
• Der Vertriebspartner kann gegen Forderungen von Passengers 
friend nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen aufrechnen. 
• Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die dauernde oder fallweise 
Aufhebung der Schriftformklausel.
• Die Vertragsparteien werden Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, die ihnen während der Dauer der 
Geschäftsbeziehung bekannt geworden sind, auch nach Beendi-
gung des Vertrages nicht verwerten oder Dritten mitteilen.
• Der Vertriebspartner willigt in die Erhebung, Speicherung 
und Nutzung seiner in diesem Vertrag erfassten und bei der 
Vertragsdurchführung anfallenden personenbezogenen Daten 
durch Passengers friend ein. Soweit der Vertriebspartner selbst 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten vornimmt, ist er zur 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen u.a. des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verpflichtet. 

§11. Gerichtsstand, Rechtswahl, Kollisionsregel
• Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
Lüdinghausen, Deutschland. Ein etwaiger ausschließlicher 
Gerichtsstand bleibt unberührt.
• Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Passengers 
friend und dem Vertriebspartner gilt ausschließlich das auf die 
Rechtsbeziehungen inländischer Personen und Gesellschaften 
anwendbare Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Mit Unterzeichnung dieses Vertriebsvertrages verlieren alle bisher 
zwischen den Parteien bestehenden, den gleichen Gegenstand 
betreffenden Vereinbarungen
ihre Gültigkeit.


	Passengers Friend_Infoblattab02 2016-NEU
	Vertriebspartnervertrag PassengersFriend_neues_Layout_final

	VertriebspartnervertragPassengersfriend_mitAGB_NEU_ab02.2016


<<
  /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


	Vertriebspartnernummer: 
	Kooperation: 
	Mitgliedsnummer: 
	Name: 
	Steuernummer: 
	Straße, Hausnummer: 
	Post, Ort: 
	Tel: 
	Fax: 
	Email: 
	Homepage: 
	IBAN/Konto: 
	BLZ/BIC: 
	Name1: 
	Vorname1: 
	Handynummer1: 
	Name2: 
	Vorname2: 
	Handynummer2: 
	Ort, Datum: 
	Signature_es_:signer:signature: 


