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Zusätzliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2018 

 
Ordentlicher Haushalt: 
Der ordentliche Haushalt ist mit einer Gesamtsumme von €  5.261.295,52 ausgeglichen. Es konnte ein 
Überschuss von € 135.021,72 erwirtschaftet werden. Der Ausgleich kommt durch Anteilsbeträge an 
Vorhaben des außerordentlichen Haushaltes in Höhe von € 148.177,30 und einer 
Haushaltsrücklagenentnahme von €  13.155,58 zustande. 
 

 

 
 
 
Die außer- und überplanmäßigen Ausgaben (Überschreitungen zum 1. Nachtrags-Voranschlag 2018) ab 
einer Höhe von € 1.500,00 und 15 % Überschreitung  sind im Erläuterungsteil des Rechnungsabschlusses ab 
Seite 234 ersichtlich. 
 
 
Aufstellung der Abgänge bzw. Überschüsse von marktbestimmen Betrieben und betriebsähnlichen 
Einrichtungen im ordentlichen Haushalt: 
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Außerordentlicher Haushalt: 
 
Die Projekte des außerordentlichen Haushaltes sind bis auf wenige Ausnahmen ausfinanziert: 
 
(62) Projektierung Schulgebäude:  Für dieses Projekt waren 2018 keine Ausgaben und auch keine 

Einnahmen zu verzeichnen. 
(91) Physiksaal-Neubau: Die Abrechnung des Vorhabens Physiksaal konnte im Jahr 2018 fertiggestellt 

werden. Bedarfszuweisungsmittel des Landes (€ 60.000,00), die Entnahme aus der restlichen 
Rücklage (€ 25.000,00) und ein Anteilsbetrag aus dem ordentl. Haushalt (€  10.570,24) wurden zur 
Ausfinanzierung vereinnahmt.  – Ausgeglichen 

(87) Fitparcour und Halfpipe:  Für dieses Projekt waren 2018 keine Ausgaben und auch keine Einnahmen 
zu verzeichnen. 

(76) Ehrenmal für verstorbene Ehrenbürger:  Für dieses Projekt waren 2018 keine Ausgaben und auch 
keine Einnahmen zu verzeichnen. Die Herstellung  erfolgte bereits im Jahr 2016 und die Aufstellung 
des Ehrenmales erfolgt im Jahr 2019. 

(88) Klimaanlage Dorfhof:  Dieses Vorhaben konnte fast zur Gänze mit den vorhandenen Rücklagen 
realisiert werden. Lediglich ein kleiner Anteilsbetrag von €  432,79 aus dem ordentl. Haushalt war zu 
leisten.  – Ausgeglichen 

(81) Tierkörpersammelstelle: Der Neubau der Tierkörpersammelstelle wurde 2017 abgeschlossen. – 
Ausgeglichen 

(68) Katastrophenschutz – Rutschungssanierungen: Die Ausgaben von € 141.340,70 wurden durch 
Anteilsbeträge aus dem ordentlichen Haushalt (€  58.061,38) sowie aus Katastrophenfondsmittel des 
Bundes (2018: 5.529,32) und Landes (2018: 18.200,00) finanziert. Der verbleibende Abgang in Höhe 
von € 75.850,00 ist durch weiter Katastrophenfondsmittel im Jahr 2018 gedeckt (schriftliche Zusage). 

(64) Sonderwegebauprogramm 2017: Ein Abgang in Höhe von € 68.634,85 resultierend aus dem Jahr 
2017 konnte durch Anteilsbeträge aus dem ordentlichen Haushalt im Jahr 2018 bedeckt werden.  – 
Ausgeglichen 

(78) Breitbandausbau: Die Ausgaben für den Breitbandausbau 2018 in Höhe von €  47.744,56 und der 
Abgang aus 2017 (€  6.486,14) konnten durch Bedarfszuweisungsmittel und Bundesmittel abgedeckt 
werden. Ein Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von € 54.319,30 (internes Darlehen) wurde 
zurückbezahlt. Ein Überschuss  von € 98.700,00 wird ins Jahr 2019 zur Fortführung des Projektes 
übertragen. 

(84)  Ankauf Kommunalfahrzeug LKW: Das Vorhaben konnte mit einer Gesamtsumme von €  141.248,28 
abgeschlossen werden. - Ausgeglichen 

(69) Grundstücksan- und verkäufe: Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen (€  59.684,54) aus der 
Feldbacherstraße wurde für Restzahlungen von Grundstücksankäufen (Huber, Heinrich) sowie  für 
Neuankauf Grundstück Pankarter verwendet. Hierbei bleibt ein Abgang in Höhe von €  107.618,62 
für 2019 offen, welcher wiederum durch Grundstücksverkäufe gedeckt sein dürfte. 
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 (50) Wasserversorgungsanlage: Ausgaben in Höhe von € 42.672,48 stehen Landesanteilen in Höhe von € 
12.000,00, Bundesanteilen in Höhe von €  14.755,09 einem Sollüberschuss aus dem Jahr 2017 von € 
55.237,96 und einem Anteilsbetrag aus dem o.H. in Höhe von €  40.798,08 (Anschlussgebühren), was 
wiederum einen Überschuss für 2019 in Höhe von € 80.118,65 ergibt. 

(90) Abwasserbeseitigung: Dieses Großprojekt hat im Jahr 2018 weitere  € 40.082,58 verschlungen. Diese 
konnten zur Gänze abgedeckt werden. Landesmittel sind in einer Höhe von €  788,00, Bundesmittel 
in Höhe von €  4.350,47 eingelangt. Mit dem Überschuss aus dem Jahr 2017 in Höhe von € 67.092,70 
ergibt dies wiederum einen Überschuss für das Jahr 2019 in Höhe von € 48.171,60. 

(47) Umbau Altstoffsammelzentrum: Dieses Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Ottendorf  wurde 
seit Herbst 2016 realisiert und hat im Jahr 2018 restliche Investitionskosten von €  103.215,69 
verursacht. Ein SOLL-Überschuss  aus 2017 in Höhe von € 46.837,06, der Anteil 2018 der Gemeinde 
Ottendorf in Höhe von € 34.390,68 sowie ein Anteilsbetrag aus dem o.H. in Höhe von €  21.987,95 
gleichen schließen das Projekt 2018 ab. - Ausgeglichen 

(86) Heizwerk Kesseltausch und Netzausbau: Das größte Vorhaben des Jahres 2017 verschlang 2018 
nochmals € 234.241,05. Diese wurden durch Fördermittel des Lanes (€ 145.000,00) sowie aus den 
Überschüssen aus dem ordentlichen Haushalt (€  91.902,25) finanziert und überlässt für 2019 einen 
Abgang in Höhe €  102.923,30, welcher durch zugesagte BZ-Mittel und Bundesmittel ausgeglichen 
werden soll.  
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Rechnungsquerschnitt: 
 
Der Finanzierungssaldo (Maastrichtdefizit) konnte im Jahr 2018 mit einem kleinen negativen Betrag  von   
- 37.692,76 fast ausgeglichen werden. 
  
 

 
 
Quote der freien Finanzspitze = Finanzielle Leistungsfähigkeit: 
Diese Kennzahl zeigt das Ergebnis der fortdauernden Gebarung in Relation zu den laufenden Einnahmen an. 
Die Kennzahl zeigt daher, wie hoch der finanzielle Spielraum für neue Projekte und Investitionen inkl. 
allfälliger Folgekosten nach Berücksichtigung der bestehenden Tilgungsverpflichtungen ist.  
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Interpretation: 
• Ein Rückgang ist ein Hinweis darauf, dass immer weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung 

steht. 2018 ist ein Tiefpunkt dieses Wertes ersichtlich, welcher aber 2019 bereits wieder ansteigen 
sollte. 

• Je näher ein positiver Wert in Richtung Null geht, desto deutlicher weist dies auf die Notwendigkeit 
einer Haushaltskonsolidierung hin, um künftige Handlungsspielräume für eine Gemeinde zu 
erhalten. (Trifft für Markt Hartmannsdorf nicht zu.) 

• Ein Wert unter Null zeigt, dass die fortdauernde Gebarung nur auf Basis einer Netto-
Neuverschuldung finanzierbar ist. (Trifft für Markt Hartmannsdorf nicht zu.) 

In den Jahren 1996, 2005 und 2012 wurden buchhalterische Veränderungen bei den Rücklagen bzw. 
Darlehen vorgenommen, welche jeweils Extremwerte verursachten. Diese Werte sind in der Betrachtung 
auszuklammern. 
 
Für 2018 ergibt die Quote der freie Finanzspitze mit 6,78 % in ein Schulnotensystem umgerechnet die Note 
Genügend (4). Gegenüber 2017 ist diese um 13 % gesunken. (lt. Kontierungsleitfaden für Gemeinden und 
Gemeindeverbände 2015: Seite 342) 
 
 
Eigenfinanzierungsquote: 
Diese Quote zeigt, in welchem Ausmaß die laufenden Ausgaben und die Ausgaben der Vermögensgebarung 
ohne Finanztransaktionen durch laufende Einnahmen und Einnahmen aus der Vermögensgebarung ohne 
Finanztransaktionen gedeckt werden.  
 

 
 
Interpretation: 

• Liegt der Wert bei 100 oder darüber, sind die Ausgaben für den laufenden Betrieb wie auch den 
Vermögensaufbau mit Eigenmittel im weiteren Sinn zu finanzieren. Unter Eigenmittel im weiteren 
Sinn sind Einnahmen aus der laufenden Gebarung (eigene Steuern, Ertragsanteile, Gebühren, etc.) 
und Einnahmen aus der Vermögensgebarung (z.B. Vermögensverkäufe) zu verstehen. 

• Werte über 100 sind daher ein Indiz für eine Reduktion der Schulden bzw. für den Aufbau von 
Rücklagen. 
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• Werte unter 100 zeigen an, dass zur Finanzierung der Ausgaben eine Neuverschuldung oder die 
Auflösung von Rücklagen notwendig ist. (Trifft z.B. für 2018 auf Markt Hartmannsdorf nicht zu). 

• Ein kontinuierlicher Rückgang der Quote zeigt, dass die Eigenfinanzierungskraft nachhaltig geringer 
wird und sich die finanziellen Spielräume der Gemeinde verringern. Eine Konsolidierung der 
laufenden Gebarung oder eine Reduktion der Investitionstätigkeit können zu einer verbesserten 
Eigenfinanzierungskraft beitragen. (Trifft nicht zu.) 

• Liegt die Quote über mehrere Jahre unter 90, so sind umgehend Konsolidierungsmaßnahmen 
einzuleiten. (Trifft nicht zu.) 

 
Die Benotung dieser Quote ergibt für Markt Hartmannsdorf im Jahr 2018 die Note Gut oder 2.  
 
 
Verschuldungsdauer: 
Diese Kennzahl zeigt, wie lange auf Basis des durchschnittlichen Saldos der laufenden Gebarung die 
Rückzahlung der bestehenden schuldähnlichen Verpflichtungen dauert, ohne neue Investitionen zu tätigen. 
Es wird demnach angenommen, dass die gesamten Überschüsse der laufenden Gebarung zur 
Schuldentilgung verwendet werden. Die Verschuldungsdauer zeigt an, wie viele Jahre unter diesen 
Umständen für die vollständige Tilgung aller Schulden an schuldähnlichen Verpflichtungen gebraucht 
würden. 
 

 
 
Interpretation: 
Werte unter drei Jahren sind ausgezeichnet, Werte über 25 Jahre schlecht. Dieser Wert ist mit 8,61 Jahren 
stark angestiegen, sollte lt. VA2019 aber wieder auf das Niveau von 2015/16 sinken. Die Benotung ergibt im 
Jahr 2018 ein Befriedigend (3). 
 
 
 
Es gibt auch noch weitere Kennzahlen für den Rechnungsquerschnitt, welche hier nicht näher beschrieben 
werden. Sie werden hier nur mit Wert und Note angeführt: 
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Ertragskraft – Öffentliche Sparquote – ÖSQ: (Je höher der Wert umso mehr Mittel stehen für die 
Finanzierung der Ausgaben der Vermögensgebarung zur Verfügung.) 

15,85 % bzw. Note Befriedigend 
 
Schuldendienstquote: (Die Schuldendienstquote zeigt, welcher Teil der Abgaben für den Schuldendienst 
aufzuwenden ist. Werte unter 10 % sind positiv, Werte über 25 Prozent sind negativ.) 

7,07 % bzw. Note Sehr gut 
 
 

Gesamtbeurteilung des Gemeindehaushaltes: 
 
Lt. Gewichtung und Benotung des Kontierungsleitfadens für Gemeinden und Gemeindeverbände 2015 Seite 
343: Note Gut bis Befriedigend oder  2,75  (Vorjahr: Note 1,63) 
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Rücklagen: 
 
Mit Stand per 31.12.2018 kann die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf auf 
€ 1.649.349,70 an Rücklagen zurückgreifen. 
 
 
 

 
 
Darlehen: 
 
Mit Stand per 31.12.2018 hat die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf aushaftende Darlehensreste in 
Höhe von € 5.846.621,57. Diese setzen sich zusammen aus Fremdfinanzierungsdarlehen (Landes- und 
Bankdarlehen) in Höhe von € 4.611.973,74 und „Inneren Darlehen“ aus Rücklagen der Mülldeponie , ABA 
und Haushaltsrücklage in Höhe von € 1.234.647,83. 
 
Gegliedert nach Ansätzen ist ersichtlich, dass der Großteil der Darlehen für die Wasser- und 
Abwasserbeseitigungsanlage, Grundstücksankäufe, das Plankhaus sowie die Ortswärmeversorgung 
benötigt wurden, wobei beim Plankhaus Großteils nur mehr das Wohnbauförderdarlehen übrig bleibt. 
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Nach Gläubigern dargestellt ist ersichtlich, dass von den Gesamtschulden rd.  52,79 % bei Banken 
aufgenommen wurden.  
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Verschuldungsgrad: 
 
Der Verschuldungsgrad ist der Faktor „nichtbedeckter Schuldendienst“ dividiert durch die Einnahmen des 
Abschnittes 92 (Steuern und Abgaben). Dieser konnte mit 2,71 % unter der 3 %-Marke gehalten werden. 
Erst ab 15 % spricht man von einer hohen Verschuldung. Dieser niedrige Faktor kommt daher, dass die 
Neuaufnahmen an Darlehen nur bei Ansätzen erfolgte, bei denen die Tilgungen durch Einnahmen gedeckt 
sind und alte unbedeckte Darlehen bereits Großteils zurückgezahlt wurden. 
 
 
 

 
 
Ausgegliederte Gesellschaften: 
 
Wichtig ist auch die Tatsache, dass unsere ausgegliederten Gesellschaften wie die Gemeinde Markt 
Hartmannsdorf Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG sowie die neue Erneuerbare Energie GmbH.& 
Co.KG keinerlei Darlehen aufgenommen haben und auch keine Transferbeiträge der Marktgemeinde Markt 
Hartmannsdorf benötigen. 
 
 
 
Finanztransfers von Bund und Land: 
 
Im Jahr 2018 konnte die Rekordsumme von 2017 an Finanzmittel von Bund und Land weit übertroffen 
werden. Dieser Anstieg ist einerseits auf hohe Bedarfszuweisungsmittel im Jahr 2018 (wobei einige bereits 
zugesagte BZ-Mittel erst 2019 abgerufen werden können) und andererseits auf die derzeit gute 
Wirtschaftslage in Österreich (Ertragsanteile) zurückzuführen. 
 
An Subventionen und Fördermittel wurden von Bund € 439.944,02 und vom Land Steiermark € 632.909,23 
also in Summe: € 1.072.853,25 an die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf überwiesen. 
 
Inklusive den Ertragsanteilen des Bundes ergibt dies eine Summe von  €  3.396.799,81. 
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Kommunalsteuer: 
 
Erfreulich ist auch der Ertrag über die Kommunalsteuer. Die ausschließliche Gemeindeabgabe 
„Kommunalsteuer“ hat mit einem Betrag von € 307.900,51 die 300.000,00-Euro-Marke erneut 
überschritten und liegt nur knapp hinter dem Vorjahresergebnis, obwohl zwei größere Firmen durch 
Insolvenz bzw. Konkurs ausgefallen sind. Dies ist ein Hinweis, dass in Markt Hartmannsdorf die Wirtschaft 
wächst. In den letzten 10 Jahren ist demnach ein Wirtschaftswachstum von über 40 % zu verzeichnen. 
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Beteiligungen und Haftungen: 
 
Auf Seite218 ist der Anteil der Marktgemeinde an der neuen Firma Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. in 
Höhe von € 35.000,00 dargestellt. Dieser Wert hat sich gegenüber 2017 nicht verändert. 
Weiters ist die Vereinbarung mit dem Verein der Schulschwestern für den Kindergarten im 
Rechnungsabschluss als „Haftung“ dargestellt. (Seite 219) 
Da der Vertrag von einer maximalen jährlichen Abgangssumme von € 103.300,00 ausgeht und der Vertrag 
auf 10 Jahre abgeschlossen wurde, ergibt sich eine aushaftende Haftungssumme für die restlichen 5 Jahre 
in Höhe von € 413.200,00. Diese Summe kann, muss aber nicht schlagend werden (tatsächliche Abrechnung 
pro Kindergartenjahr). Im Jahr 2018 wurde beispielsweise die Summe von €  102.264,67 schlagend. 
 
Personal: 
 
Der Personalstand hat sich gegenüber dem Voranschlag nicht verändert (21,35 Vollbeschäftige). In Summe 
kostete das Personal im Jahr 2018 € 1.026.61,36 oder 19,51 % des Budgets des ordentlichen Haushaltes. 
 
Vermögen: 

 
Der Vermögensstand (Aktiva abzgl. Passiva) liegt per 31.12.2018 bei rd. 13,0 Mio. Euro. Da die Bilanzen 
2018 der ausgegliederten Gesellschaften noch nicht erstellt sind, sind diese Vermögenswerte nicht 
berücksichtigt.  
 
Zusammenfassung: 
 
Obwohl im Haushaltsjahr 2018 eine große Anzahl an Projekten im außerordentlichen Haushalt umgesetzt 
und finanziert wurden, konnte nicht nur ein ausgeglichener Haushalt erstellt werden, sondern auch der 
Rücklagenstand in etwa gleich und eine gute Gesamtbeurteilung der Finanzkennzahlen erreicht werden. 
Insgesamt wurden im Jahr 2018  € 6.411.395,01 umgesetzt und mit 24.073 Buchungen erfasst. 
 

Der Amtsleiter: 
Raimund Ulz eh. 



<<
  /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 /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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


