
I. Allgemeines
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf - nachfolgend AGB genannt - gel-

ten für alle unsere Verträge, Lieferungen und Leistungen jeder Art, sofern sie nicht mit unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden.

2. Unsere AGB gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Käufers ohne Rücksicht darauf, ob
wir in jedem einzelnen Fall auf sie Bezug nehmen.

3. Unsere Angebote sind freibleibend. Eingehende Aufträge, Vereinbarungen, Zusagen und
Nebenabreden einschließlich Sistierungen und Annullierungen werden erst durch unsere
schriftliche Bestätigung für uns verbindlich.

4. Angaben über kennzeichnende Eigenschaften stellen - soweit wir dies nicht ausdrücklich erklä-
ren - keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar.

5. Für Lohnaufträge verweisen wir auf unsere besonderen Bedingungen.

II. Preise, Zahlungsbedingungen, Sicherheiten
1. Soweit nicht anders vereinbart wird, verstehen sich die Preise netto ab Werk, unverpackt und

nicht versichert.

2. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener
und nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Bestellers ist nicht statthaft.

3. Diskontfähige Wechsel nehmen wir nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber
an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der
Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Bei
Zielüberschreitung werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz berechnet. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens - auch Zinsschadens - bleibt vorbehalten.

4. Soweit infolge nachträglich eingetretener Umstände, aus denen sich eine wesentliche
Vermögensverschlechterung des Käufers ergibt, unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind
wir berechtigt, ihn - unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber entgegengenommener
Wechsel - fällig zu stellen. Soweit in einem solchen Fall noch Leistungen ausstehen, sind wir
berechtigt, diese nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und nach
angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

5. Wir sind berechtigt, für unsere Forderungen jederzeit ausreichende Sicherheiten zu verlangen,
auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Der Käufer ist damit einverstanden, dass er mit den
uns gegebenen Sicherheiten haftet.

6. Es gelten die vereinbarten Preise. Für Legierungs- und Schrottzuschläge werden die zum
Zeitpunkt der Lieferung veröffentlichten Preise berechnet.

III. Eigentumsvorbehalt
1. Alle Lieferungen bleiben unser Eigentum (Vorbehaltswaren) bis zur Erfüllung sämtlicher

Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich der künftig entstehenden oder
später abgeschlossenen Verträge. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen auf besonders
bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderungen.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns, so dass ein Eigentumserwerb nach
§ 950 BGB nicht eintritt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet oder untrennbar vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der ande-
ren Waren zur Zeit der Verarbeitung oder Vermengung. Die so entstehenden
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware bis auf Widerruf teilweise für uns in Besitz halten und nur
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und zu normalen Geschäftsbedingungen veräußern oder
zur Erfüllung von Werk- oder Werklieferungsverträgen verwenden, solange er nicht in Verzug
ist.

4. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder sicherheitshalber zu
übereignen. Von einer Pfändung oder jeder anderen Gefährdung unserer Rechte hat er uns
sofort telegrafisch oder fernmündlich zu benachrichtigen. Die Kosten einer gerichtlichen oder
außergerichtlichen Intervention gehen zu Lasten des Käufers.

5. Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt
an uns abgetreten. Sie dienen in dem gleichen Umfang zu unserer Sicherung wie die
Vorbehaltsware im Sinne von Absatz 1. Wird Vorbehaltsware nach Verarbeitung mit anderen
nicht uns gehörenden Waren veräußert, so gilt die Abtretung nur in Höhe unseres
Miteigentumanteils an den veräußerten Sachen. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur
Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem
Werk- und Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang an uns im Voraus abgetreten wie vor-
stehend  bestimmt.

6. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bis zu
unserem Widerruf einzuziehen. Wir werden von unserem Widerrufsrecht Gebrauch machen
und die Forderung selbst einziehen, wenn wir das nach unserem billigen Ermessen für erfor-
derlich halten dürfen, etwa in Fällen des Verzugs des Käufers oder in den Fällen nach II. 5.  

7. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom
Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu
besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht
erfüllt. Wir sind dann ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung berechtigt, das Gelände
des Käufers zu betreten und die Vorbehaltsware selbst in Besitz zu nehmen und sie unbe-
schadet der Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber durch frei-
händigen Verkauf oder im Wege einer Versteigerung bestmöglich zu verwerten. Der
Verwertungserlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten auf seine Verbindlichkeiten ange-
rechnet. Ein etwaiger Überschuss wird ihm ausgezahlt.

8. Sind der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich sich die
Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in die-
sem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Käufers
erforderlich, so hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher
Rechte erforderlich sind.

9. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen die Gesamtforderung gegen den Käufer
um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von
Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.

IV. Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist Nachrodt, Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist Hagen (Westfalen), und

zwar auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess. Wir sind berechtigt, den Käufer auch
an seinem allgemeinen oder besonderen Gerichtsstand zu verklagen.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

V. Maß, Gewicht, Güte

1. Für die Berechnung ist das bei uns festgestellte Gewicht und die bei uns festgestellte
Stückzahl maßgebend.

2. Die Bezeichnung und Spezifikation der Ware durch uns dienen auch, soweit Angaben nach
Maß-, Gewichts- und Gütenormen sowie sonstige klassifizierende und/oder spezifizierende
Angaben gemacht werden, der exakten Materialbeschreibung und stellen nicht Zusicherungen
von Materialeigenschaften durch uns dar und enthalten keine Beschaffenheitsgarantien.

3. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach Normen oder geltender Übung zulässig.
Mehr- oder Minderlieferungen sind bis zu 10 % gestattet, bei Kleinlosen unter 1000 kg bis zu
20 %.

VI. Verpackung, Schutzmaßnahmen

Üblicherweise wird das Material gebündelt, sonst unverpackt geliefert. Spezielle Verpackungs-
arten müssen seitens des Auftraggebers vorgeschrieben werden.

VII. Lieferfrist, Liefertermin, Lieferverpflichtung

1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage unserer Bestellungsannahme, jedoch nicht vor völliger
Klarstellung  aller Ausführungseinzelheiten. Soweit erforderlich, sind behördliche Bescheini-
gungen und der Erhalt eines vereinbarten eröffneten Akkreditivs rechtzeitig beizubringen.

2. Lieferfrist und Liefertermin gelten mit der rechtzeitigen Versandbereitschaftsmeldung als ein-
gehalten, wenn uns die Absendung ohne unser Verschulden unmöglich ist.

3. Die vereinbarten Liefer- und Leistungsverpflichtungen verändern sich - auch wenn sie aus-
drücklich als fest vereinbart wurden - unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers, um
den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen
Abschluss, der in natürlichem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Abschluss steht, in
Verzug ist.

4. Falls wir selbst in Verzug geraten, muss der Käufer uns eine angemessene Nachfrist setzen. Als
angemessen gilt ggf. die komplette Zeit für eine Neuproduktion einschließlich Rohmaterial-
beschaffung. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann er vom Abschluss insoweit  zurücktreten, als
die Ware bis zum Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet ist. 

5. Ansprüche auf Ersatz des Verzögerungsschadens sind - auch im Falle des Rücktritts des
Käufers - ausgeschlossen, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Höhere Gewalt
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder ganz oder - falls wir bereits teilweise
erfüllt haben - wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten. Der höheren
Gewalt stehen Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich
machen, wie z. B. währungs- und handelspolitische Maßnahmen, Streiks, Aussperrung,
Betriebsstörungen, Folgen von Elementarschäden, Maschinen- und Walzenbruch, Mangel an
Vormaterialien oder Energiemangel sowie Behinderungen der Verkehrswege und fehlende
Eigenbelieferung, und zwar einerlei ob sie bei uns selbst oder einem Unterlieferanten eintreten.
Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb ange-
messener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

IX. Prüfabnahme

1. Eine Abnahme des Käufers oder von ihm Beauftragten muss ausdrücklich vereinbart werden
und kann nur bei uns erfolgen. In diesem Fall hat sie sofort nach Meldung der Prüfbereitschaft
zu erfolgen, wobei der Käufer eigene und von ihm veranlasste Abnahmekosten trägt. Die uns
entstehenden, mit der Abnahme verbundenen Kosten werden nach Aufwand berechnet, es sei
denn, dass sie als Bestandteil des Kaufpreises ausdrücklich vereinbart sind.

2. Erfolgt eine vom Käufer zu veranlassende Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstän-
dig, sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden. Die Ware gilt mit der
Absendung oder Einlagerung als abgenommen und ebenso wie nach erfolgter Abnahme als in
jeder Hinsicht vertragsgemäß geliefert.

X. Versand und Gefahrübergang

1. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. In diesen Fällen erfolgen die Leistungen Zug um Zug.
Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, anderenfalls sind wir
berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers als geliefert zu berechnen.

2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen des
Werkes geht die Gefahr einschließlich einer Beschlagnahme in jedem Fall - z. B. auch bei
fob-, cfr-, cpt-, ddu-, ddp- und cif-Geschäften - auf den Käufer über.

3. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Käufers
abgeschlossen.

4. Zur Erhaltung seiner sonst entfallenden Rechte gegen die Versicherungsträger und Versicherer
hat der Käufer bei Transportschäden unverzüglich eine Sachverhaltsaufnahme zu veranlassen.

XI. Mängel

1. Für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist das Verlassen des Lieferwerks entscheidend.

2. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge stehen dem Käufer die gesetzlichen Mängelan-
sprüche zu. Unsere Haftung auf Schadensersatz wegen mangelhafter Leistung ist auf den ver-
tragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt.

3. Mängelansprüche verjähren innerhalb von zwei Jahren nach Lieferung. Unberührt davon gel-
ten die gesetzlichen Verjährungsfristen für Ware, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht hat. Die verkürzte Verjährungsfrist gilt weiterhin nicht, soweit wir eine
Beschaffenheitsgarantie übernommen haben oder den Mangel arglistig verschwiegen haben.

4. Für II-a-Material ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.

XII. Allgemeine Haftungsbegrenzung

Soweit in diesen AGB nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen
Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, es sei denn, durch die pflichtwidrige Handlung sind Leben, Körper oder
Gesundheit verletzt worden.

Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Stand 10/2006

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt

RS Walzwerk Einsal A4  01.04.2008  14:55 Uhr  Seite 1



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /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 0.40
    /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 0.40
    /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

  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


