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I. Angaben über die Ansprüche des Anlegers  

Gewinnermittlung gemäß den hierfür vorgesehenen gesetzlichen Vorschriften  

CORUM Origin SCPI ("CORUM Origin") ist eine französische Gesellschaft in der Rechtsform 
einer offenen Immobilienanlagegesellschaft (Société Civile de Placement Immobilier, 
"SCPI") und ist daher nach französischem Recht buchführungspflichtig. Es wird daher ge-
mäß Punkt I.B des Schemas C zum KMG 2019 die Gewinnermittlung gemäß den hierfür 
vorgesehenen gesetzlichen französischen Vorschriften dargestellt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Jahresbericht 2020 von CORUM Origin im Original in 
französischer Sprache veröffentlicht wurde. Die in diesem Rechenschaftsbericht dargestell-
ten Informationen beruhen auf der deutschsprachigen Übersetzung des Jahresberichts. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelnen Begrifflichkeiten (insbesondere Rechts-
begriffe) in der Übersetzung nicht exakt die gleiche Bedeutung zukommt wie in der Origi-
nalsprache.  

Die Gesellschaft ist zur Anwendung des allgemeinen, an SCPI angepassten Buchungsplans 
(plan comptable) (Artikel L.214-109 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs) 
gemäß den durch Erlässe festgelegten Modalitäten verpflichtet. 

Die Gewinnermittlung wurde in Übereinstimmung mit folgenden Konventionen und Regeln 
französischen Rechts erstellt: 

• nach den Bestimmungen der geänderten Verordnung ANC Nr. 2014-03 vom 
5.6.2014 über die allgemeinen Buchhaltungsgrundsätze (plan comptable), insbe-
sondere, was die Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips, des Grundsatzes der Un-
ternehmensfortführung, des Grundsatzes der Bewertungsstetigkeit und der Perio-
denabgrenzung betrifft;  

• nach den besonderen Regeln für Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), 
gemäß § 2 von Artikel L.214-1 und den Artikeln L.214-86 bis 214-120 des franzö-
sischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs und der Vorschrift ANC Nr. 2016-03 vom 
15.4.2016, mit Erlass vom 7.7.2016 bewilligt. 

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 121-1 der Vorschrift ANC Nr. 2016-03 umfasst der 
Finanzabschluss von SCPI folgende Elemente: 

• eine Vermögensaufstellung; 
• eine Eigenkapitalveränderungsrechnung; 
• eine Aufstellung der außerbilanziellen Forderungen; 
• eine Gewinn- und Verlustrechnung; sowie 
• einen Anhang. 

Die im Folgenden dargestellte Bilanz zum 31.12.2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 der Gesellschaft CORUM Origin wurden unter Beachtung 
dieser französischen Rechtsvorschriften erstellt.  

Die folgende Darstellung des Jahresabschlusses 2020 samt Anhang zum Jahresabschluss 
ist dem deutschsprachigen Jahresbericht von CORUM Origin entnommen (siehe Seite 39 
bis 42 sowie Seite 45 des Jahresberichts).  
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II. Angaben über das Vermögen  

A. Veranlagung je Immobilie  

Um eine Vergleichbarkeit zwischen dem KMG-Veranlagungsprospekt in der aktualisierten 
Fassung (Nachtrag) 11.12.2020 von CORUM Origin und dem Rechenschaftsbericht zu ge-
währleisten, werden die Punkte II. A lit a) c) d) e) f) h) und i) zum Schema C des KMG 
2019 wie im KMG-Veranlagungsprospekt in den folgenden Tabellen dargestellt:  

• Tabelle 1 "Liste der Immobilien zum 31.12.2020" 
o lit a) Lage (Spalte "Ort/Adresse") 
o lit c) Errichtungsjahr  
o lit d) Anschaffungsjahr (Spalte "Datum des Erwerbs") 
o lit e) Anschaffungskosten, getrennt nach Kaufpreis (Spalte "Kaufpreis") und Ne-

benkosten (Spalte "Steuern und Maklergebühren")  
o lit f) Vermietbare Fläche  
o Anmerkung zur Spalte "Schätzwert 2020": Bei diesen Angaben handelt es sich 

um eine Information aus dem von Cailliau Dedouit et Associés (Abschlussprüfer 
von CORUM Origin) am 18.3.2021 geprüften Jahresbericht 2020. Diese Angaben 
stellen reine Schätzwerte dar und sind insbesondere keine Pflichtangabe nach 
Schema C des KMG 2019. Sie sind daher auch nicht unmittelbar Teil des Re-
chenschaftsberichts und auch nicht haftungsbegründend.  
 

• Tabelle 2 "Summe der Kosten durchgeführter Arbeiten" 
o lit h) Summe der Kosten durchgeführter Instandsetzungen, Instandhaltungen, 

Erhaltungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen  

• Tabelle 3 "Summe der Kosten geplanter Arbeiten" 

o lit i) Summe der Kosten geplanter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhal-
tungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen  

o Anmerkung: Die angeführten Kosten geplanter Arbeiten sind in Euro angegeben.  
 

Zu den übrigen lit b) (Größe), g (Betriebskostenverrechnung), j (Kosten der Verwaltung), 
k (baubehördliche Auflagen), l (bücherliche Belastungen und sonstige Belastungen) sowie 
m (Feuerversicherung) finden sich auf Seite 30 dieses Rechenschaftsberichts verbale Er-
läuterungen.  

Der KMG-Veranlagungsprospekt und weitere Dokumente zu CORUM Origin finden sich un-
ter: https://www.corum-investment.at/at/unsere-fonds/corum-origin/dokumente  

 

https://www.corum-investment.at/at/unsere-fonds/corum-origin/dokumente
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Tabelle 1: Liste der Immobilien zum 31.12.2020 
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Tabelle 2: Summe der Kosten durchgeführter Arbeiten 2020 
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Tabelle 3: Summe der Kosten geplanter Arbeiten 2021 
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Ergänzend sind noch folgende Punkte anzuführen: 

• Zu lit b): Bezüglich "Größe" wird darauf hingewiesen, dass das maßgebliche Kriterium 
die vermietbare Fläche ist. Diese wird in der Tabelle "Liste der Immobilien" (Seite 10 ff, 
"Vermietbare Fläche") dargestellt.  
 

• Zu lit g): Art der Betriebskostenverrechnung: Die entsprechenden Anteile an den Be-
triebskosten und an den laufenden öffentlichen Abgaben werden den Mietern mit der 
Miete vorgeschrieben.  
 

• Zu lit j): Kosten der Verwaltung soweit sie nicht unter Betriebskosten verrechnet wer-
den: Solche Kosten sind in Höhe von EUR 2.450.000 angefallen. 

 
• Zu lit k): Baubehördliche Auflagen, sofern für die Wertermittlung von Bedeutung: Sol-

che Auflagen bestehen nicht. 
 

• Zu lit l): Bücherliche Belastungen und sonstige Belastungen, soweit sie für die Werter-
mittlung von wesentlicher Bedeutung sind:  

 

• Zu lit m): Feuerversicherung, deren Versicherungssumme und Deckungsgrad: Das ge-
samte Immobilienportfolio der CORUM ist unter einem Versicherungsprogramm abge-
deckt (Polizzennummer 127.117.885). Das Versicherungsunternehmen ist die MMA I-
ard, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans. Dabei ist auch das Scha-
densereignis Feuer abgedeckt. Der unter der oben angeführten Polizzennummer be-
schriebene Versicherungsschutz besteht bis zu den Versicherungssummen gemäß dem 
Index der "FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (F.F.B.) (Index 965.60). Alle kom-
binierten Schäden, alle finanziellen Verluste, alle Ausgaben und Verluste und alle ver-
sicherten Verbindlichkeiten (ausschließlich Immobilieneigentümerhaftung) sind be-
grenzt mit einem allgemeinen "globalen Grenzwert" von bis EUR 110.000.000 pro An-
spruch auf Grundlage eines Entschädigungsmodus. Der "globale Grenzwert" pro An-
spruch und pro Ereignis ist nicht indexiert. 
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• Einige der finnischen Immobilien werden nicht direkt, sondern über finnische Objekt-
gesellschaften gehalten. Diese finnischen Objektgesellschaften entfalten keine andere 
Geschäftstätigkeit und ihr einziger Zweck ist das Halten der finnischen Immobilien. 
Daher werden diese als Immobilien in Punkt II.A. angeführt. Diese Objektgesellschaften 
sind:  

 

B. Veranlagungen in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, je Veranla-
gungsgemeinschaft 

Solche Veranlagungen bestehen nicht. Für Veranlagungen in Immobilien wird auf die An-
gaben in Punkt I und II.A verwiesen.  

C. Beteiligungen an Unternehmen, je Beteiligung  

Solche Beteiligungen bestehen nicht. Im Übrigen wird auf den Jahresabschluss unter Punkt 
I verwiesen.  

D. Sonstige Vermögensrechte, je Vermögensrecht 

Solche Vermögensrechte bestehen nicht. Im Übrigen wird auf den Jahresabschluss unter 
Punkt I verwiesen. 

E. Veranlagungsreserven getrennt nach der jeweiligen Form 

Solche Veranlagungsreserven bestehen nicht. Im Übrigen wird auf den Jahresabschluss 
unter Punkt I verwiesen.  

F. Geschäftsführungs-, Personal- und Sachkosten 

• Geschäftsführungs- und Personalkosten 
Der Gesamtbetrag der Bruttovergütungen sämtlicher Mitarbeiter der Verwaltungs-
gesellschaft beläuft sich im Geschäftsjahr 2020 auf EUR 6.136.000 für 74 Bezugs-
berechtigte. Dieser Betrag setzt sich aus festen Vergütungen mit einem Anteil von 
83 % und variablen Vergütungen mit einem Anteil von 17 % zusammen. Der Betrag 
der Bruttovergütungen des identifizierten Personals (Manager, Geschäftsführer, 
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Führungskräfte, Risikoträger, Vertriebsleiter) im Sinne der AIFM-Richtlinie (34 Per-
sonen zum 31.12.2020), beläuft sich auf EUR 937.000, davon 68 % für Führungs-
kräfte und Mitarbeiter, deren Aktivitäten Auswirkungen auf das Risikoprofil des Im-
mobilienfonds CORUM Origin haben. 
 

• Sachkosten 

Der Betriebsaufwand 2020 beträgt EUR 39.121.000 (siehe Seite 6 dieses Rechenschafts-
berichts).  

Betriebsaufwand der Gesellschaft: 

Gemäß den Statuten des Immobilienfonds vereinnahmte die Verwaltungsgesellschaft von 
CORUM Origin für das Geschäftsjahr 2020 den Betrag von rund EUR 35.273.000, der sich 
folgendermaßen zusammensetzt: 

o 12,4 % (vor Steuern) der vereinnahmten Mieten (vor Steuern) als Verwaltungsge-
bühren, was einem Betrag von EUR 17.687.000 entspricht; 

o 11,976 % (inklusive Steuern) des Zeichnungspreises, was einem Betrag von 
EUR 17.586.000 entspricht. 

Der sonstige Betriebsaufwand in Höhe von EUR 2.450.000 setzt sich zusammen aus: 

o Honoraren und sonstigen Kosten in Höhe von EUR 955.000; 
o Steuern und Abgaben in Höhe von EUR 1.484.000; 
o Verluste aus uneinbringlichen Forderungen in Höhe von EUR 11.000.  

Im Übrigen wird auf den Jahresabschluss unter I.B. verwiesen.  

III. Ausschüttung je Veranlagung  

1. Gesamtvolumen der Veranlagungen  

Der Bilanzwert der Immobilienveranlagungen zum 31.12.2020 betrug EUR 1.930.734.000. 

2. Stückelung 

Die Anzahl der Anteile zum 31.12.2020 beträgt 1.828.633. Diese Anteile verteilen sich auf 
33.010 Investoren.  

3. Jahresergebnis 

Der Jahresüberschuss als Nettoergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 
EUR 107.322.000. Die Gewinn- und Verlustrechnung befindet sich in Punkt I dieses Re-
chenschaftsberichts.  

4. Ausschüttung je Veranlagung 

Die im Jahr 2020 dividendenberechtigten Investoren von CORUM Origin erhielten eine Di-
vidende (Bruttojahresdividende) in Höhe von EUR 65,40 je Anteil.  
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IV. Darstellung der Vermögensentwicklung je Veranlagung 

1. Gesamtvermögen inklusive Darstellung der Wertermittlung 

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt EUR 1.625.965.000. Im Jahr 2019 
betrug es EUR 1.523.353.000. Die Berechnung des Gesamtvermögens wird in der Vermö-
gensaufstellung des Jahresabschlusses in Punkt I dargestellt.  

2. Vermögen je Veranlagung 

Für das Vermögen je Veranlagung wird, da CORUM Origin im Wesentlichen nur über Ver-
anlagungen in Immobilien verfügt, auf die Ausführungen bezüglich der Veranlagung je Im-
mobilie verwiesen (Punkt II.A).  

3. Rentabilität der Veranlagung und deren Berechnungsmethode 

Im Jahr 2020 erzielte CORUM Origin einen Nettogewinn von EUR 107.322.000. Es wurde 
eine Dividende von EUR 65,40 pro Anteil ausgeschüttet. 

Die Dividende von CORUM Origin für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen: 

• EUR 63,36 stammen aus den von den Mietern geleisteten Mietzahlungen.  
• EUR 2,04 stammen aus dem mit der Veräußerung von Aktiva erzielten Kapitaler-

trag. Die Immobilienverkäufe im Jahr 2020 sind im Jahresbericht auf Seite 29 dar-
gestellt.  

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Ent-
wicklung von CORUM Origin zu.  

V. Erläuterungen 

Die Erläuterungen zu den einzelnen Punkten dieses Berichts sind grundsätzlich direkt beim 
jeweiligen Sachverhalt angeführt.  

An dieser Stelle sollen aber noch einige der wesentlichen Aspekte und Risiken bei einer 
Veranlagung in CORUM Origin in zusammengefasster Form dargestellt werden: 

Anleger werden unmittelbar Gesellschafter von CORUM Origin SCPI. Die Veranlagung stellt 
daher keine Direktanlage in Immobilien dar. 

Der angemessene Anlagebetrag in CORUM Origin hängt von den persönlichen finanziellen 
Verhältnissen, dem Investitionshorizont und der spezifischen Risikobereitschaft individuel-
ler Anleger für Immobilieninvestitionen ab. Es handelt sich um eine langfristige Veranla-
gung mit einem empfohlenen Haltezeitraum für die Anteile zwischen 8 und 12 Jahren. 

Die Veranlagung umfasst das Risiko eines teilweisen oder völligen Kapitalverlusts. Der SCPI 
kann nicht garantieren, dass Gesellschafter in der Lage sein werden, ihre Anteile zu ver-
kaufen oder eine Rücknahme ihrer Anteile zu erreichen; der Ausstieg aus der Veranlagung 
hängt von der Existenz eines Käufers für die Anteile oder der Möglichkeit der Rücknahme 
ab. Anleger sollten bei der Aufnahme von Fremdkapital für die Veranlagung insbesondere 
die folgenden Situationen bedenken: Anfängliche Kreditzahlungen ohne Einkommen aus 
der Veranlagung; Rückzahlung des Kapitalbetrags (bei endfälligem Darlehen) bei negativer 
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Entwicklung der Immobilienpreise. Dividenden aus der Veranlagung können niedriger sein 
als die unter einem allenfalls aufgenommenen Kredit zu zahlenden Zinsen. Anleger können 
sich daher nicht darauf verlassen, dass Kreditverbindlichkeiten (samt Zinsen) mit Erträgen 
aus der Veranlagung rückgeführt werden können. Wird die Veranlagung mit Kredit finan-
ziert und kommt es anschließend zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall von CORUM Ori-
gin, muss ein Anleger nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch die 
Kreditzinsen bedienen und den Kredit zurückzahlen. Wenn kreditfinanzierte Anteile keine 
ausreichenden Erträge einbringen, um den Kredit zurückzubezahlen, oder wenn die Preise 
gesunken sind, wenn der Anleger seine Anteile verkaufen will, muss der Anleger die Diffe-
renz tragen. 

Renditen von Investitionen in einen SCPI sind von mehreren Faktoren abhängig. So ist die 
Rendite etwa abhängig von möglichen Dividendenauszahlungen. Die Zahlung von Dividen-
den kann nicht garantiert werden und kann aufgrund von Änderungen, unter anderem der 
Immobilienpreise und Mietbedingungen für Immobilien (insbesondere Miethöhen, Leer-
stände), steigen oder fallen. Die Rendite ist beispielsweise auch abhängig, von jenem Be-
trag, den Anleger für den Fall des Verkaufs ihrer Anteile oder bei Liquidierung des SCPI 
erhalten. Dieser Betrag kann nicht garantiert werden und hängt von den Immobilienpreisen 
während des Anlagezeitraums ab.  

Auf der Website von CORUM Origin finden Sie in der speziell für die Krise aufgrund der 
Corona-Pandemie eingerichteten Rubrik (https://www.corum-investment.at/at/coronavi-
rus) aktuelle Informationen über die von Mietern gestellten Anträge und ihre Auswirkungen 
auf die Rendite von CORUM Origin.  

Anleger sollten berücksichtigen, dass CORUM Origin Kredite bis zu dem von der Gesell-
schafterversammlung nach den Artikeln 422-225 der allgemeinen Vorschriften der franzö-
sischen Marktaufsicht (Autorité des marchés financiers, "AMF") festgelegten Maximalbe-
trag aufnehmen darf. Der Höchstbetrag aller aufgenommenen Kredite darf 40 % des be-
werteten Werts des Immobilienvermögens plus der Zuflüsse des SCPI und minus aller noch 
nicht bezahlten Ausgaben nicht übersteigen. Daher ist der Betrag jenes Erlöses, der bei 
Liquidierung erzielt wird, allen oder jedenfalls einem Teil von diesen Krediten, die durch 
den SCPI aufgenommen werden, nachgeordnet.  

Die hier angeführten Risiken sind keine abschließende Darstellung der Risiken im Zusam-
menhang mit einer Veranlagung in CORUM Origin. Anleger sollten in jedem Fall die Risiken 
im KMG-Veranlagungsprospekt (Punkt 5.2.1) aufmerksam lesen und vor einer Entschei-
dung, Anteile in CORUM Origin zu zeichnen, zu verkaufen oder zu halten bedenken.  

VI. Publizitätsbestimmungen 

CORUM Origin hat gemäß § 9 Z 4 und 5 KMG 2019 den geprüften Rechenschaftsbericht 
mit dem Bestätigungsvermerk innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäfts-
jahres, in Ermangelung eines solchen, wie hier, bis zum 30. Juni eines jeden Jahres, nach 
den Vorschriften über die Veröffentlichung des Prospektes nach § 8 KMG 2019 zu veröf-
fentlichen. 

Die Veröffentlichung findet gemäß § 9 Z 5 KMG 2019 iVm § 8 Abs 3 Z 3 KMG 2019 durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin statt. Der geprüfte Rechenschaftsbe-
richt für das Geschäftsjahr 2020 wird somit mit dem Bestätigungsvermerk auf der Website 
von CORUM Origin veröffentlicht. Der Rechenschaftsbericht ist in Papierfassung bei CORUM 

https://www.corum-investment.at/at/coronavirus
https://www.corum-investment.at/at/coronavirus


35 

Asset Management Austria Branch, Fleischmarkt 1/6/12, 1010 Wien, während der üblichen 
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich und auf der Website von CORUM Origin 
https://www.corum-investment.at/at/unsere-fonds/corum-origin/dokumente abrufbar.  

Da CORUM Origin SCPI zum Vertrieb an Privatkunden (§ 49 AIFMG) zugelassen ist, wird 
spätestens zwei Monate nach Ablauf des Halbjahres auch ein Halbjahresbericht erstellt 
(§ 48 Abs 7 Z 10 AIFMG).  

https://www.corum-investment.at/at/unsere-fonds/corum-origin/dokumente





	I. Angaben über die Ansprüche des Anlegers
	II. Angaben über das Vermögen
	A. Veranlagung je Immobilie
	B. Veranlagungen in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, je Veranlagungsgemeinschaft
	C. Beteiligungen an Unternehmen, je Beteiligung
	D. Sonstige Vermögensrechte, je Vermögensrecht
	E. Veranlagungsreserven getrennt nach der jeweiligen Form
	F. Geschäftsführungs-, Personal- und Sachkosten

	III. Ausschüttung je Veranlagung
	1. Gesamtvolumen der Veranlagungen
	2. Stückelung
	3. Jahresergebnis
	4. Ausschüttung je Veranlagung

	IV. Darstellung der Vermögensentwicklung je Veranlagung
	1. Gesamtvermögen inklusive Darstellung der Wertermittlung
	2. Vermögen je Veranlagung
	3. Rentabilität der Veranlagung und deren Berechnungsmethode

	V. Erläuterungen
	VI. Publizitätsbestimmungen
	VII. Bestätigungsvermerk


<<
  /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




