
4.3 Wenn Verzögerungen durch den Auftraggeber oder durch von
ihm beauftragte Unternehmen oder Personen eintreten (z.B. Ände-
rungswünsche oder verzögerte Rücksendung von Unterlagen), oder
von ihm beizustellende Materialien bei pri.ma.id nicht termingemäß
eingehen, werden die Terminvereinbarungen hinfällig und die Lie-
fertermine verlängern sich in angemessenem Umfang. Anspruch auf
vorrangige Bearbeitung verspäteter Aufträge besteht nicht. Kommt
der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so ist pri.ma.id berechtigt, den ihm insoweit
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
ersetzt zu bekommen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehal-
ten.
4.4 Sofern die in der vorstehenden Ziff. 4.3 geregelten Vorausset-
zungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt
auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldner-
verzug geraten ist.

5. Lettershop- und Versandarbeiten
5.1 Das Konfektionieren und die Auslieferung von Werbesendun-
gen erfolgt in branchenüblicher Weise. Sofern bei Auftragsannahme
keine bemusterten Anweisungen vorliegen, die von pri.ma.id
schriftlich bestätigt werden, werden die Arbeiten in branchenübli-
cher Form ausgeführt.
5.2 In Anbetracht der täglichen Eingänge kann pri.ma.id keine
Kontrolle der Qualität oder Quantität der vom Auftraggeber zu stel-
lenden Materialien erfolgen. Insbesondere trifft pri.ma.id keine
Untersuchungspflicht dahingehend, ob die vom Auftraggeber anzu-
liefernden Materialien auch die von ihm gewünschten Voraussetzun-
gen erfüllen und in zutreffender Menge angeliefert sind.
5.3 Kosten, die aufgrund falscher Anlieferung von Materialien ent-
stehen, sind vom Auftraggeber zu tragen, soweit sie nicht von
pri.ma.id nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 5.1 und Ziff. 7 zu
vertreten sind.
5.4 Für die pri.ma.id zur Bearbeitung überlassenen Drucksachen
oder anderer Materialien sowie Anschriften und Karteien wird keine
Haftung übernommen, es sei denn, pri.ma.id trifft Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
auf den Ersatz des bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schadens.
5.5 Materialien, Unterlagen oder sonstige Gegenstände, die der
Auftraggeber stellt, sind frei Haus anzuliefern. Sollen die pri.ma.id
angelieferten Materialien oder zu transportierenden Produkte gegen
Feuer, Diebstahl, Verlust oder sonstige Schadensfälle versichert
werden, hat der Kunde diese Versicherung selbst vorzunehmen.
5.6 Über vorhandenes Restmaterial ist der Kunde zu informieren,
sofern es sich in Ansehung des Auftrages um nicht unerhebliche
Mengen handelt. Restmaterial wird nur auf ausdrücklichen Wunsch
des Auftraggeber – unfrei – zurückgesandt. pri.ma.id ist ansonsten
berechtigt, nach vorheriger Ankündigung an die zuletzt bekannte
Kundenadresse, 30 Tage nach Auftragsabwicklung das Restmaterial
zu vernichten.

6. Leistungen Dritter
pri.ma.id ist berechtigt, sich bei der Erbringung der beauftragten
Leistungen unter Einhaltung der Regelungen des BDSG der Dienste
Dritter zu bedienen.

7. Garantien, Haftung
7.1 pri.ma.id gibt keine Garantie für eine bestimmte Beschaffen-
heit oder sonstige Eigenschaft der erbrachten Leistungen. Die
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.
7.2 Eine Haftung für die erbrachten Leistungen wird bei der Ver-
letzung vertragswesentlicher Pflichten bei jedem Verschulden sowie
im Übrigen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernommen.
7.3 Für leichte Fahrlässigkeit haftet pri.ma.id nur in Fällen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch von
ihr zu verantwortendes Verhalten, sowie bei Ansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz. Soweit keine vorsätzliche Pflichtverletzung
vorliegt, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren
Schaden begrenzt.

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
sind Bestandteil sämtlicher Verträge mit der primaid GmbH mit 
Sitz in 53343 Wachtberg, nachfolgend pri.ma.id genannt.
1.2 Mündliche Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform.
1.3 Den nachfolgenden Bestimmungen entgegenstehende oder 
abweichende AGB des Vertragspartners finden keine Anwendung. 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten auch dann aus-
schließlich, wenn pri.ma.id in Kenntnis entgegenstehender oder von 
den nachfolgenden Geschäftsbedingungen abweichender Bedingun-
gen des Vertragspartners die Lieferungen und Leistungen vorbe-
haltlos ausführt.
1.4 Nachstehende Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmen im Sinne von § 310 Abs.1 BGB

2. Vertragsabschluss
2.1 Alle von pri.ma.id abgegebenen Angebote sind stets freiblei-
bend und unverbindlich.
2.2 Der Vertrag mit dem Auftraggeber kommt erst mit Zugang der 
Auftragsbestätigung oder mit Ausführung des Auftrages durch 
pri.ma.id zustande. Auftragsänderungen und -ergänzungen oder 
mündliche Absprachen und Zusagen sowie Abweichungen von die-
sen Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn diese seitens 
pri.ma.id schriftlich bestätigt werden.

3. Preise, Zahlungsmodalitäten
3.1 Alle Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungs-
stellung gültigen Mehrwertsteuer. Die Zahlung des Rechnungs-
betrages hat innerhalb von 14 Tagen rein netto zu erfolgen, sofern 
nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
3.2 Gültig sind die genannten Angebotspreise, bzw. in Ermange-
lung die Preise der jeweils aktuellen Preisliste bzw. der Auftragsbe-
stätigung. Bei umfangreichen Aufträgen ist pri.ma.id berechtigt, vor 
Abschluss des gesamten Auftrages entsprechend den erbrachten 
Teilleistungen Teilrechnungen zu erstellen.
3.3 Soweit Versand- und Portokosten über pri.ma.id abgerechnet 
werden, werden sie separat berechnet und sind im Wege der 
Vorausleistung sofort rein netto, spätestens zwei Arbeitstage 
(Arbeitstag = MO-FR) vor dem vorgesehenen Versandtermin ohne 
Abzug fällig.
3.4. Entstehen durch die Beschaffenheit des zu verarbeitenden 
Materials besondere Schwierigkeiten, die den vereinbarten oder 
üblichen Aufwand erhöhen und die bei Abschluss des Vertrages 
nicht vorhersehbar waren und sofern pri.ma.id dies nicht zu vertre-
ten hat, kann ein angemessener Preisaufschlag für Mehraufwand 
gefordert werden.
3.5 Verpackungs- und Versandspesen (inkl. Porto von Post, Paket-
diensten und Spediteuren u. Ä.) und andere Kosten (z.B. Transport-
versicherung, Zölle, Datenübermittlungsgebühren etc.) sind in den 
Angeboten von pri.ma.id nicht enthalten und werden gesondert in 
Rechnung gestellt.

4. Lieferung, Verzug
4.1 Die Vereinbarung von Lieferterminen oder Lieferfristen bedarf 
der Textform. Als Liefertermin gilt der Übergabezeitpunkt an die 
zum Transport bestimmte Person bzw. Unternehmen. Bei höherer 
Gewalt, Arbeitskämpfen, Brennstoff- und Rohstoffmangel und sons-
tigen nicht von pri.ma.id zu vertretenden Lieferstörungen verlän-
gert sich die vereinbarte Liefer- bzw. Leistungsfrist um die Dauer 
der Behinderung und berechtigt pri.ma.id zu Teillieferungen oder 
zum Rücktritt vom Vertrag.
4.2 Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggeber voraus. Hierzu 
gehört die Abklärung aller technischen Fragen. Ferner hat der Auf-
traggeber pri.ma.id alle zur Ausführung des Auftrags notwendigen 
Unterlagen sowie vom Auftraggeber bereitzustellendes Material 
rechtzeitig bzw. an dem vereinbarten Anlieferungstermin zu über-
lassen. Gleiches gilt für die fristgerechte Portovorauszahlung nach 
Ziff. 3.3. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.



8. Gewährleistung
8.1 Soweit im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen
gesetzliche Gewährleistungsansprüche entstehen, verjähren diese
innerhalb eines Jahres nach Gefahrübertragung. pri.ma.id behält
sich im Rahmen der Nacherfüllung das Wahlrecht zwischen Nach-
besserung und Nachlieferung vor. Die Rügepflicht nach § 37 HGB
findet auch bei Werkleistungen Anwendung. Im Übrigen ist die
Durchsetzung von Mängelhaftungsansprüchen davon abhängig,
dass diese innerhalb von einer Woche nach ihrem erstmaligen
Erkennen schriftlich gemeldet werden.
8.2 Wird ein Vertrag durch mehrere Lieferungen abgewickelt, so
muss jede einzelne Lieferung untersucht und ggf. in der genannten
Frist beanstandet werden.

9. Datenverarbeitung
9.1. Datenbestände dürfen pri.ma.id nur als Kopie zur Verfügung
gestellt werden. Der übergebene Datenbestand ist vom Auftragge-
ber selbst gegen Verlust jeglicher Art zu versichern. pri.ma.id haf-
tet nicht für die Richtigkeit und Verarbeitungsfähigkeit des Daten-
bestandes sowie die Zustellbarkeit der Versendungen. Bei
Störungen oder Fehlern während der Verarbeitung, die ihre Ursache
im Datenmaterial haben, bricht pri.ma.id die Auftragsabwicklung ab
und unterrichtet den Auftraggeber, der unverzüglich fehlerfreie
Datenträger und Daten zur Verfügung zu stellen hat. Gleiches gilt,
falls Virenbefall des Datenmaterials und/oder sonstige Veränderun-
gen festgestellt werden. pri.ma.id haftet nicht für die bei der Verar-
beitung aufgetretenen Datenverluste, sofern diese nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. pri.ma.id ist nicht in der Lage
und verpflichtet, das Datenmaterial auf Vollständigkeit zu überprü-
fen.
9.2 Die Verarbeitung, Nutzung, Speicherung und Übermittlung
von Daten, insbesondere die werbliche Verwendung, erfolgen aus-
schließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. sonstiger Datenschutzrege-
lungen (z.B. Telemediengesetz (TMG)).
9.3 Die Datenverarbeitung durch pri.ma.id erfolgt im Auftragsver-
hältnis, wobei die Verarbeitung personenbezogener Daten nur im
Rahmen der Vorgaben gem. § 11 BDSG durchgeführt wird und ent-
sprechender schriftlicher Festlegungen bedarf.
9.4. Der Auftraggeber sichert zu, dass die zu verarbeitenden Daten
den rechtlichen Anforderungen, insbesondere des BDSG und ggf.
des TMG entsprechend verwendet und übermittelt werden und
pri.ma.id zu den beauftragten Verarbeitungen und Nutzungen über-
lassen und zur weiteren Nutzung von diesem übermittelt werden
dürfen. pri.ma.id weist darauf hin, dass die Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten abgesichert erfolgen soll (z.B. durch ange-
messene Verschlüsselung; Attachments von E-Mails, die lediglich in
passwortgesicherten Dateianhängen erfolgen, sind nicht sicher).
Die Haftung für Datenschutzverletzungen in diesem Zusammen-
hang (z. B. Verletzung des Datengeheimnisses oder Nutzung der
Daten durch unbefugte Dritte) liegt bei demjenigen, der die Über-
mittlung ohne eine angemessene Sicherung selbst oder durch Drit-
te vornimmt.
9.5 Hat der Auftraggeber für zu verarbeitende Daten lediglich ein
eingeschränktes und von Weisungen eines Dritten abhängiges Nut-
zungsrecht an personenbezogenen Daten erworben, wird er
pri.ma.id hierüber in Kenntnis setzen und ihn ausschließlich mit Ver-
arbeitungen beauftragen, die den Weisungen des Dritten bezüglich
dieser für pri.ma.id identifizierbar zu machender Daten entspre-
chen. pri.ma.id ist die entsprechende schriftliche Weisung des Drit-
ten vorzulegen.
9.6 Soweit eine der Parteien im Zusammenhang mit den zu nut-
zenden Daten Informationen zu diesen Daten und deren weiterer
Verarbeitung erhält, deren Kenntnis für die Einhaltung der gesetzli-
chen Pflichten der Beteiligten notwendig ist, wird sie diese unver-
züglich der anderen Partei mitteilen. pri.ma.id verpflichtet sich, den
Auftraggeber in angemessenem Umfang bei der Erfüllung gesetzli-
cher Überwachungs-, Melde- und Auskunftspflichten zu unterstüt-
zen. Er sieht in seinem Verarbeitungsbereich und zu weiteren von
ihm veranlassten Übermittlungen technische und organisatorische
Maßnahmen zum Schutz der Daten vor, die erforderlich sind, um die
entsprechenden Anforderungen der Vorschriften des BDSG hierzu
zu gewährleisten (§ 9 BDSG nebst Anlage). Er wird den Auftragge-

ber – soweit vereinbart gegen gesondertes Entgelt – bei der Erfül-
lung von Berichtigungs-, Löschungs- oder Sperrungsansprüchen
des Betroffenen (§§ 34, 35 BDSG) im Rahmen des Zumutbaren
nach eigener Maßgabe angemessen unterstützen.
9.7. pri.ma.id ist ausschließlich verpflichtet und befugt, rechtskon-
formen Weisungen nachzukommen. Im Übrigen kann pri.ma.id
widersprechen. pri.ma.id wird den Auftraggeber im Widerspruchs-
fall unverzüglich informieren. pri.ma.id ist berechtigt, Leistungen so
lange zu verweigern, wie die gesetzlichen Voraussetzungen für eine
ordnungsgemäße Datenverarbeitung und Nutzung nicht erfüllt bzw.
nachgewiesen sind und ist nach erfolgloser Fristsetzung befugt,
vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten.
9.8. pri.ma.id weist den Auftraggeber darauf hin, dass bei einer
erstmaligen in eigener Datenhoheit erfolgenden Speicherung (vgl. §
33 BDSG) sowie der werblichen Ansprache eines Adressaten im Gel-
tungsbereich des deutschen Datenschutzrechts Informationspflich-
ten gemäß BDSG zu erfüllen sind. Dies betrifft insbesondere die
nach § 28 Abs. 3 BDSG vorgesehene Unterrichtung über die erst-
malig erhebende Stelle in der Werbung sowie bei der Ansprache
zum Zwecke der Werbung die Information des Betroffenen über die
für die Nutzung der Daten verantwortliche Stelle sowie über das
Widerspruchsrecht nach § 28 Abs. 4 BDSG.
9.9 pri.ma.id weist den Auftraggeber ferner darauf hin, dass der
Betroffene gemäß § 28 Abs. 4 BDSG der Nutzung oder Übermittlung
seiner Daten widersprechen kann und daher diese Daten nach Ein-
gang des Widerspruchs für diese Zwecke zu sperren sind. Dies gilt
auch dann, wenn die Daten nicht vom Auftraggeber selbst gespei-
chert werden.
9.10 Es wird grundsätzlich vor dem Werbeeinsatz von Daten im
Verbraucherbereich ein Abgleich mit der Robinson-Datei empfohlen,
die beim DDV geführt wird.

10. Eigentumsvorbehalt
10.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises im Eigentum von pri.ma.id.
10.2 Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände
durch den Auftraggeber wird stets für pri.ma.id vorgenommen.
10.3 pri.ma.id verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten
auf Verlangen des Auftraggeber insoweit freizugeben, als der reali-
sierbare Wert der Sicherheiten der pri.ma.id die zu sichernden For-
derungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizuge-
benden Sicherheiten obliegt pri.ma.id.

11. Gefahrübergang, Versand
11.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
11.2 Ein Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Auf-
traggeber. Dies gilt auch dann, wenn er mit eigenen Transportmit-
teln der pri.ma.id erfolgt.
11.3 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Kunde zu
vertreten hat, so geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereit-
schaft auf den Auftraggeber über.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Erfüllungsort ist der Sitz der pri.ma.id.
12.2. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird
ausgeschlossen, auch soweit es innerstaatliches Recht geworden
ist.
12.3. Gerichtsstand ist der Sitz der pri.ma.id, wenn dieser Kauf-
mann ist und der Auftraggeber entweder den Status des Kauf-
manns, der juristischen Person des öffentlichen Rechts oder eines
öffentlich-rechtlichen Sondervermögens aufweist.
12.4 Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser AGB unwirksam sein
oder werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten,
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An
Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die
jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

Wachtberg, im März 2018



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


