
 

Mandanten-Information:  
Arbeitgeber aufgepasst! Neue Regelungen zu Minijobs 
auf Abruf und Midijobs 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

aufgrund zweier Neuerungen zum 01.01.2019 bzw. 
01.07.2019 ist es wichtig, dass Sie als Arbeitgeber dem 
Thema der Beschäftigung von Mini- und Midijobbern ak-
tuell verstärkt Ihre Aufmerksamkeit widmen. Die beiden 
Neuerungen werden unter den Punkten 4 und 5 erläu-
tert. Zuvor gibt diese Information einen kurzen rechtli-
chen Überblick. 

Der Gesetzgeber unterscheidet bei Minijobbern zwi-
schen geringfügig Beschäftigten und kurzfristig Beschäf-
tigten (also Aushilfskräfte oder auch „kurzfristige Mi-
nijobber“). 

1 Geringfügig Beschäftigte 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt dann vor, 
wenn das monatliche Arbeitsentgelt im Jahresdurch-
schnitt nicht mehr als 450 € beträgt. Dabei kann für den 
Beginn des Jahreszeitraums auch dann auf den ersten 
Tag eines Monats abgestellt werden, wenn die Beschäf-
tigung im Laufe eines Kalendermonats beginnt (z.B. Be-
ginn der Beschäftigung am 15.02., Beginn des Jahres-
zeitraums ab 01.02.). 

Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen werden 
zusammengerechnet. Auf die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit kommt es bei der geringfügig entlohnten Be-
schäftigung an sich nicht an. Aufgrund des Mindestlohns 
ergibt sich jedoch eine rechnerische Obergrenze (siehe 
Punkt 3). Bei der kurzfristigen Beschäftigung hingegen 
spielt das Zeitmoment eine große Rolle (siehe Punkt 2). 

Hinweis: 

Die Entgeltgrenze von 450 € stellt einen Monatswert 
dar, wie das Bundessozialgericht entschieden hat. 
Daher ist, unabhängig von der Dauer der Beschäfti-
gung, kein anteiliger Monatswert zu bilden. Dies gilt 
sowohl für geringfügig als auch für kurzfristig Be-
schäftigte. 
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1.1 Sozialversicherungsbeiträge 

Die Ausübung einer geringfügigen neben einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung kann auf Antrag sozial-
versicherungsfrei bleiben. Werden jedoch noch weitere 
geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausgeübt, so sind 
diese weiteren Beschäftigungen mit der Hauptbeschäfti-
gung zusammenzurechnen und somit versicherungs-
pflichtig. 

Für den Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen für 
Minijobber ist die Bundesknappschaft (Minijob-Zentrale) 
zuständig - auch wenn der Arbeitnehmer bei einer ande-
ren gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Die 
Umlagen und die 2%ige Pauschsteuer (siehe Punkt 1.3) 
werden ebenfalls an die Bundesknappschaft entrichtet, 
die die Verteilung der Abgaben auf Kranken- und Ren-
tenversicherung sowie Finanzverwaltung regelt. 

Als Arbeitgeber müssen Sie die Abgaben fristgerecht 
monatlich an die Minijob-Zentrale leisten - egal, ob Sie 
den Verdienst an Ihren Minijobber nur jährlich, halbjähr-
lich oder quartalsweise auszahlen. Die gesamten Abga-
ben für einen Minijobber sind spätestens am drittletzten 
Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem der Minijobber 
die Beschäftigung ausübt. 

Die Abgaben aus einer Einmalzahlung werden in dem 
Monat fällig, in dem Sie das einmalige Arbeitsentgelt 
auszahlen. Das gilt auch dann, wenn Sie die Einmalzah-
lung zwar noch im laufenden Monat auszahlen, aber erst 
nach dem für diesen Monat gültigen Fälligkeitstermin. 

1.2 Rentenversicherungspflicht 

Geringfügig Beschäftigte sind der normalen Rentenver-
sicherungspflicht unterworfen und müssen ihre Renten-
beiträge selbst auf die normale Höhe aufstocken, sofern 
sie nicht ausdrücklich darauf verzichten. 

Der Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung beträgt 
15 % vom Lohn in der gewerblichen Wirtschaft und 5 % 
vom Arbeitsentgelt für Minijobber in Privathaushalten. 
Der Arbeitnehmeranteil beträgt in der gewerblichen Wirt-
schaft 3,6 % und für Minijobber in Privathaushalten 
13,6 %, womit sich der Pflichtbeitrag insgesamt jeweils 
auf 18,6 % beläuft. 

Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer können sich aber 
auch von der Rentenversicherungspflicht befreien las-
sen. Dazu sollte der Arbeitnehmer ein Musterformular 
nutzen und Ihnen als Arbeitgeber zustellen (z.B. abruf-
bar unter www.minijob-zentrale.de/befreiungsantrag). 
Als Arbeitgeber müssen Sie diesen Antrag mit Ein-
gangsdatum und Angabe des Zeitpunkts, ab dem die 
Befreiung wirkt, in die Entgeltunterlagen des Arbeitneh-
mers aufnehmen und die Minijob-Zentrale zeitnah über 
die Befreiung des Arbeitnehmers informieren. 

Hinweis: 

Die Befreiung ist für die gesamte Dauer des Minijobs 
und alle zeitgleichen Minijobs eines Arbeitnehmers 
bindend! Sie verliert erst mit dem Ende aller gering-
fügig entlohnten Beschäftigungen, für die der Antrag 
bindend ist, ihre Wirkung. 

Daher müssen Arbeitnehmer bei der Aufnahme neu-
er Minijobs ihren neuen Arbeitgeber über eine beste-
hende Befreiung informieren. 

Wenn von der Befreiung Gebrauch gemacht wird, bleibt 
es bei dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Ren-
tenversicherung in Höhe von 15 %. 

1.3 Lohnsteuer 

Grundsätzlich sind alle Minijobs steuerpflichtig. Hier 
kann zwischen einer Lohnsteuerpauschalierung und ei-
ner individuellen Besteuerung gewählt werden. 

 Lohnsteuerpauschalierung zu 2 %: 
Im Fall der Lohnsteuerpauschalierung ist ein einheit-
licher Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts 
zu erheben und zusammen mit den Sozialversiche-
rungspauschalbeiträgen an die Minijob-Zentrale ab-
zuführen. Hierin sind auch der Solidaritätszuschlag 
und die Kirchensteuer enthalten (auch wenn der Ar-
beitnehmer keiner Religionsgemeinschaft angehört). 
Diese Pauschalbesteuerung kommt nicht in Betracht, 
wenn der Arbeitnehmer auf seine Beiträge zur Ren-
tenversicherung verzichtet (siehe Punkt 1.2) und 
entsprechend seine Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht abgeführt werden. 

 Lohnsteuerpauschalierung zu 20 %: 
Wenn der Arbeitnehmer bereits über eine andere 
Beschäftigung die Rentenversicherungspflicht erfüllt, 
können Sie als Arbeitgeber eine pauschale Lohn-
steuer mit einem Steuersatz von 20 % zuzüglich So-
lidaritätszuschlag und Kirchensteuer einbehalten und 
an das Finanzamt der Betriebsstätte abführen. 

 Individualbesteuerung: 
Statt der Pauschalbesteuerung kann auch eine Be-
steuerung nach den individuellen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen vorgenommen werden. Die Höhe 
des Lohnsteuerabzugs richtet sich in diesen Fällen 
nach der jeweiligen Lohnsteuerklasse. 

2 Kurzfristig Beschäftigte 

Eine kurzfristige Beschäftigung, deren klassische Ein-
satzfelder Saisonarbeiten (z.B. in Freibädern und Bier-
gärten oder als Inventur- oder Erntehelfer) sind, liegt vor, 
wenn die Beschäftigung 

 im Voraus vertraglich begrenzt ist oder 
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 nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt (z.B. Sai-
sonarbeit) oder 

 innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage beschränkt ist und 

 nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 

Man geht vom Dreimonatszeitraum aus, wenn die Be-
schäftigung an mindestens fünf Tagen pro Woche aus-
geübt wird. Bei Beschäftigungen von regelmäßig weni-
ger als fünf Tagen pro Woche geht man bei der Prüfung 
der Kurzfristigkeit von 70 Arbeitstagen aus. Sofern von 
vornherein feststeht, dass diese Grenzen überschritten 
werden, liegt auch keine kurzfristige Beschäftigung vor. 
Dagegen ist ein vorübergehendes unvorhersehbares 
Überschreiten der Entgeltgrenze (z.B. aufgrund einer 
Krankheitsvertretung) bis zur Dauer von drei Monaten 
bzw. 70 Arbeitstagen auch bei einem Arbeitsentgelt von 
mehr als 5.400 € pro Jahr unschädlich. 

Hinweis: 

Überschreitet eine als kurzfristig vereinbarte Be-
schäftigung die Zeitgrenzen, so tritt vom Tag des 
Überschreitens an die Versicherungspflicht ein. 

Sozialversicherungsfreiheit, Umlagen und Lohn-
steuer 

Liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, ist diese für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei. 

Der kurzfristig Beschäftigte ist in der gesetzlichen Unfall-
versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten versichert. Die Beiträge zu dieser Pflichtversicherung 
(in individueller Höhe) müssen von Ihnen als Arbeitgeber 
an die zuständige Berufsgenossenschaft gezahlt wer-
den. Außerdem müssen Sie auch für kurzfristig Beschäf-
tigte Umlagen aufgrund des Ausgleichsverfahrens ent-
richten. 

Der Arbeitslohn aus einer kurzfristigen Beschäftigung ist 
uneingeschränkt lohnsteuerpflichtig. Es gilt das übliche 
Steuerabzugsverfahren entweder nach den individuellen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder einer pauschalen 
Lohnsteuer in Höhe von 25 %. 

Die Zahlung der pauschalen Lohnsteuer ist jedoch nur 
möglich, wenn 

 der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich, 
nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, 

 der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitsstunde 
nicht höher als 12 € ist, 

 der tägliche Arbeitslohn während der Beschäfti-
gungsdauer 72 € durchschnittlich je Arbeitstag nicht 
übersteigt oder die Beschäftigung zu einem unvor-
hersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird und 

 die Beschäftigung nicht über 18 zusammenhängen-
de Arbeitstage hinausgeht. 

Hinweis: 

Der pauschale Lohnsteuersatz für kurzfristig Be-
schäftigte, die ausschließlich in der Land- und Forst-
wirtschaft beschäftigt werden - dazu zählen vor allem 
Erntehelfer -, fällt mit 5 % deutlich geringer aus. Die-
se kurzfristig Beschäftigten dürfen jedoch nicht 

 für Arbeiten eingesetzt werden, die ganzjährig 
anfallen, und 

 zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräf-
ten zählen. 

3 Mindestlohn 

Für alle Arbeitgeber besteht die Verpflichtung, ihren Be-
schäftigten den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. 

Mindestlohn 2019 und 2020 

 01.01. bis 
31.12.2019 

ab 
01.01.2020 

Stundenlohn 9,19 € 9,35 € 
Maximale monat- 
liche Stundenzahl 

48,96 48,13 

Maximale wöchent-
liche Stundenzahl 

11,3 11,1 

 
Dass der Mindestlohn gezahlt wird, muss durch Sie als 
Arbeitgeber nachgewiesen werden: Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit sind aufzuzeichnen und 
die Dokumentation ist mindestens zwei Jahre aufzube-
wahren. Ein Verstoß gegen diese Dokumentationspflich-
ten kann ein Bußgeld zur Folge haben. 

Hinweis: 

Von der Aufzeichnungspflicht ausgenommen sind: 

 Minijobber in Privathaushalten und 
 enge Familienangehörige. 

Wenn der Mindestlohn nicht gezahlt wird, kann dies als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Zu bedenken ist 
auch der Grundsatz, dass der Beitragsanspruch der So-
zialversicherung dem Entstehungsprinzip folgt. Dem-
nach sind Sozialversicherungsbeiträge auch auf solche 
Lohnbestandteile zu zahlen, die gar nicht an den Arbeit-
nehmer ausgezahlt worden sind (sog. Phantomlohn). 

4 Minijobber auf Abruf 

Wenn Sie als Arbeitgeber mit einem Minijobber auf Abruf 
keinen Arbeitsvertrag geschlossen haben oder ein be-
stehender Arbeitsvertrag keine Aussagen zur wöchentli-
chen Arbeitszeit trifft, gilt seit dem 01.01.2019 für die 
Sozialversicherung regelmäßig eine Arbeitszeit von 
20 Wochenstunden. 
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Bis Ende 2018 wurde in solchen Fällen von einer regel-
mäßigen Arbeitszeit von nur zehn Arbeitsstunden aus-
gegangen. Diese Verdopplung der angenommenen Ar-
beitsstunden kann dazu führen, dass die Geringver-
dienstgrenze für Minijobs von 450 € im Monat regelmä-
ßig überschritten wird, wie folgende Berechnung zeigt: 

20 Arbeitsstunden pro Woche × 9,19 € (aktueller Min-
destlohn) × 4,33 (Wochenfaktor)  795,85 € (Monats-
lohn). 

Hinweis: 

Der Wochenfaktor von 4,33 ergibt sich daraus, dass 
man die 52 Kalenderwochen eines Jahres durch die 
zwölf Monate teilt. 

Eine solche Überschreitung führt dann zur Sozialversi-
cherungspflicht! 

Letzterer kann man auch nicht durch Stundenaufzeich-
nungen mit einer deutlich geringeren Arbeitszeit als 
20 Wochenstunden entgehen. Im Gegensatz zum Steu-
errecht, das sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten 
richtet, entscheidet in der Sozialversicherung der An-
spruch. Da der gesetzlichen Regelung im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz zufolge ein Anspruch von 20 Arbeits-
stunden pro Woche besteht, muss dieser immer dann 
zugrunde gelegt werden, wenn nichts anderes vereinbart 
worden ist. 

Hinweis: 

Schließen Sie als Arbeitgeber mit geringfügig Be-
schäftigten Arbeitsverträge, die eine tatsächliche 
Wochenarbeitszeit beinhalten. Nur auf diese Weise 
können Sie der Annahme von 20 Wochenarbeits-
stunden entgehen. Ist als wöchentliche Arbeitszeit 
eine Mindestarbeitszeit vereinbart, dürfen Sie nur bis 
zu 25 % der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich ab-
rufen. Ist als wöchentliche Arbeitszeit eine Höchstar-
beitszeit vereinbart, dürfen Sie bis zu 20 % der wö-
chentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 

5 Midijobber und Übergangsbereich 

Zum 01.07.2019 hat sich die Regelung bezüglich der 
sogenannten Midijobs geändert. Seit diesem Datum gel-
ten Beschäftigungsverhältnisse im neuen „Übergangsbe-
reich“ mit einem regelmäßigen Arbeitsentgelt von 
450,01 € bis 1.300 € als Midijobs. 

Beispiel 1: 

Axel übt nebeneinander drei Beschäftigungen als 
Raumpfleger aus, jeweils bei verschiedenen Arbeit-
gebern. Daneben hat er keine Hauptbeschäftigung. 
In seinen drei Beschäftigungsverhältnissen erhält 

Axel jeweils ein Arbeitsentgelt von 200 € monatlich. 
Sein monatliches Arbeitsentgelt beläuft sich somit 
auf insgesamt 600 € und übersteigt die 450-€-Gren-
ze. Die Minijob-Regelungen finden keine Anwen-
dung, es handelt sich um ein Beschäftigungsverhält-
nis im Übergangsbereich. 

Bei der Ermittlung des maßgeblichen Entgelts werden 
alle Einnahmen berücksichtigt, auf die der Arbeitnehmer 
Anspruch hat (aus Tarifvertrag, betrieblich üblichen Zu-
satzleistungen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsver-
trag), unabhängig davon, ob diese gezahlt werden oder 
nicht. 

Im Übergangsbereich unterliegen die Arbeitsentgelte 
grundsätzlich der Versicherungspflicht in allen Zweigen 
der Sozialversicherung, jedoch sind die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Arbeitnehmer im Übergangsbereich 
niedriger als bei Beschäftigten mit einem Lohn oberhalb 
der 1.300-€-Grenze. Die Arbeitgeberbeiträge verändern 
sich aber nicht, das heißt, hier müssen Sie als Arbeitge-
ber trotzdem den vollen Beitragsanteil tragen. 

Hinweis: 

Bis zum 30.06.2019 einschließlich war anstelle des 
neuen Übergangsbereichs noch die alte „Gleitzone“ 
von 450,01 € bis 850 € maßgeblich. 

Die obigen Ausführungen gelten entsprechend auch 
für die alte Gleitzone. 

 
Beispiel 2: 

Wie Beispiel 1, nur dass Axel jetzt jeweils 300 €, also 
insgesamt 900 € monatlich verdient. 

Seit dem 01.07.2019 gilt Axel als Midijobber. Bis zum 
30.06.2019 wäre er kein Midijobber, da sein Arbeits-
entgelt die alte Gleitzonengrenze (850 €) überschrei-
tet. 

Auf der Website der Deutschen Rentenversicherung 
Bund finden Sie einen Rechner, mit dem Sie die Höhe 
der jeweiligen Abgabenanteile errechnen können: 

www.deutsche-rentenversicherung.de  Infos für Exper-
ten  Arbeitgeber & Steuerberater  Betriebsprüfdienst 
 Gleitzone/Übergangsbereich  Gleitzonenrechner/ 
Übergangsbereichsrechner. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Rechtsstand: 15.07.2019 



Bestellschein

Gleich gebührenfrei faxen an: 0800 5121913 
Deubner Verlag GmbH & Co. KG, Oststraße 11, 50996 Köln, Tel.: 0221/937018-0, 
kundenservice@deubner-verlag.de, www.deubner-steuern.de

Ja, ich bestelle die neue 

Mandanten-Information: Arbeitgeber aufgepasst!
Neue Regelungen zu Minijobs auf Abruf und Midijobs

Umfang: 4 Seiten DIN A4 

als Datei 

� ohne Briefkopf-Einarbeitung zum Preis von 125 € zzgl. USt 

� mit Briefkopf-Einarbeitung zum Preis von 144 € zzgl. USt 

Meinen Briefkopf sende ich im Original per Post oder im PDF-Format per E-Mail an  
annette.menrath@deubner-verlag.de (aus Qualitätsgründen keine Scans oder Faxe) .

als gedruckte Exemplare

 ohne Briefkopf-Einarbeitung 

  mit Briefkopf-Einarbeitung 

 �  Mein Briefkopf liegt Ihnen vor.

 �  Meinen Briefkopf sende ich im Original per Post oder im 

 PDF-Format per E-Mail an
 baerbel.stapelmann@deubner-verlag.de

       (aus Qualitätsgründen keine Scans oder Faxe).

Kosten Eindruck pauschal: s/w 38 €, farbig 130 € 

Staffelpreise

ab 25 Stück je 2,05 € 

ab 50 Stück je 1,85 € 

ab 100 Stück je 1,65 € 

ab 200 Stück je 1,60 € 

zzgl. Versand und USt 

Absender

� Ja, ich wünsche ab sofort völlig 

unverbindlich ein Muster-PDF per 

E-Mail, sobald eine Mandanten-
Information neu erscheint! 

Kanzlei 

Vorname/Name 

Straße/Hausnummer 

PLZ/Ort 

Datum/Unterschrift  E-Mail-Adresse

41931902 

Deubner Verlag GmbH & Co. KG – mit den Marken Deubner Recht & Praxis, Deubner Steuern & Praxis und Wiadok 

Postfach 50 19 64 
50979 Köln 
Oststraße 11 
50996 Köln 

Tel. + 49 (0) 221/93 70 18-0 
Fax + 49 (0) 221/93 70 18-90 
www.deubner-verlag.de 
kundenservice@deubner-verlag.de 

Persönlich haftende Gesellschafterin 
Deubner Verlag Beteiligungs-GmbH 
HRB 37127 

Geschäftsführer 
Ralf Wagner 
Werner Pehland 
HRA 16268 

USt-Ident-Nr. 
IBAN 
SWIFT-BIC 
Gläubiger-ID 

DE 213 247 591 
DE 94 3708 0040 0937 2593 00 

DRES DE FF 370 
DE25ZZZ0000446010 


	MI Minijobber_Muster ungeschützt
	Bestellschein_41931902_Shop-Muster_MIMinijobs


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




