
Erdweger
Gewerbeverein

Meisterbetrieb
Alles fürs Dach aus einer Hand!

l Bauspenglerei und Bedachungen    l Dachsanierung

l Terrassenabdichtungen                     l Dachflächenfenster

l Flachdachisolierungen                       l Dachbegrünung

l Dämmung oberste Geschossdecke  l Gerüstbau

Walkertshofener Straße 4                Tel. 08138/6142
85253 Großberghofen                     www.list-dach.de

>> Herbstangebote nutzen <<

Hard- und Software Support
Datenrettung
Netzwerktechnik
iT-Security

fon 08138-9544

fax 08138-9520

Waldstr. 5 · 85253 Erdweg

info@gruening-it.de

www.gruening-it.de

Elektroinstallation
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Dachauer Straße 5
85253 Großberghofen
Tel. 0 81 38 - 80 19
Fax 0 81 38 - 61 08
e-mail wiba.gr@t-online.de

Å Neu-/Alt-/Umbauinstallation
Å Bussysteme
Å SAT-ANTENNEN-Bau
Å ISDN-Telefonanlagen
Å PC-Netzwerke
Å Photovoltaik
Å Radio-HiFi-TV-Video
Å Reparaturen / Kundendienste
Å Haushaltsgeräte
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Ihre Anzeige im KURIER
Tel. 08131/33306-0 · info@kurier-dachau.de

n ERDWEG · Endlich ist es wie-
der soweit: Die nächste und
nach der Neugründung des
Erdweger Gewerbevereins En-
de 2016 erste Gewerbeschau
findet am Sonntag, den 14.
April 2019 von 10 bis 17 Uhr
auf dem Gelände der Grund-
und Mittelschule in Erdweg
statt. Organisiert wird die
Messe von der Vorstandschaft
des Erdweger Gewerbever-
eins, die bereits in der Detail-
planung steckt. Alle Mitglie-
der des Gewerbevereins und
natürlich alle interessierten
Unternehmerinnen und Un-
ternehmer der Gemeinde Erd-
weg sowie der Region sind
herzlich dazu eingeladen, die-
se Gelegenheit zu nutzen, sich
auf dieser Veranstaltung mit
einem Messestand zu präsen-
tieren.

Aktuelle Informationen sowie
Dokumente (Anmeldeformu-
lar, Teilnahmebedingungen,
Werbematerialien) stehen auf
der Webseite www.erdweger-
gewerbeverein.de unter dem
Reiter »Gewerbeschau« zum
Nachlesen und Download zur
Verfügung. Mehr Details und

ausführlichere Informationen
zur Vorbereitung auf die Ge-
werbeschau 2019 werden ab
Herbst auf der Jahreshaupt-
versammlung des Erdweger
Gewerbevereins am 22. No-
vember im Wirtshaus am Erd-
weg gegeben und anschlie-
ßend in der regionalen Presse
veröffentlicht. Die Vorstand-
schaft des Erdweger Gewerbe-
vereins freut sich schon heute
auf eine rege Teilnahme und
viele interessierte Besucherin-
nen und Besucher.

TERMINVORSCHAU
Was? Steckerlfischessen
Wann? Samstag, 29. Septem-
ber, ab 16 Uhr
Wo? auf dem Sportgelände in
Langengern

Was? Vortrag »Sicherheit im
Netz«, Grüning IT
Wann? Donerstag, 18. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr
Wo? Vortragsort wird noch
bekannt gegeben.

Was? »Kunst im Raum« bei
Rudi Scheck
Wann? Sonntag, 28. Oktober,
ab 10 Uhr

Wo? Sittenbacher Str. 10, Un-
terweikertshofen

Was? Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen und
weiteren Informationen zur
Gewerbeschau 2019
Wann? Donnerstag, 22. No-
vember, ab 19.30 Uhr
Wo? Wirtshaus am Erdweg

Zusätzliche Termine oder Ter-
minänderungen werden per
Mitglieder-Rundmail, auf der
Webseite, im Schaukasten
und in der Presse bekannt ge-
geben. Interessierte Selbstän-
dige (auch Nicht-Mitglieder)
sind herzlich willkommen.
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KONTAKT
Erdweger Gewerbeverein e. V.
1. Vorstand Franz Lesti,
Waldstraße 24a
85253 Erdweg
Telefon: 08254-8334
Mobil: 0172-3793061
eMail: lesti-druck
@t-online.de
www.erdweger-
gewerbeverein.de

Gewerbeschau 2019
Erdweger Unternehmen stellen sich vor

Das neue Logo für die Ge-
werbeschau 2019 des Erd-
weger Gewerbevereins.
LOGO: Ölsner Werbung



Erdweger Gewerbeverein Gemeinde Erdweg

Meisterbetrieb
Reparaturen aller Fabrikate

Blumenstraße 10 | 85253 Welshofen
Telefon 0 81 35 /5 55 | Telefax 0 81 35 / 86 49

eMail: kfz.eisenhofer@t-online.de

Römerstraße 24
85253 Erdweg-Langengern

Telefon 0 82 54-80 64
Telefax 0 82 54-82 00

www.Lackierfachbetrieb-Steiner.de
info@lackierung-steiner.de

Martin Oßwald
St.-Martin-Str. 36
85253 Kleinberghofen
Telefon 0 82 54 . 99 83 444
Fax 0 82 54 . 99 83 445
malermeister.osswald@t-online.de

Laurence Wauters
Rechtsanwältin

Patientenverfügungen · Betreuungsverfügungen
Vorsorgevollmachten

Untere Dorfstraße 30a Tel.: 08138 / 66 63 66
85253 Erdweg Fax: 08138/ 66 63 67
(Eisenhofen) Mobil: 0176 / 63718134

www.juvo-klw.de info@juvo-klw.de

Der Dachauer
KURIER
erscheint wöchentlich
zur besten Zeit...
...immer

Weitere Informationen unter

www.erdweger-gewerbeverein.de

n ERDWEG · Datenschutz ist
ein in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts entstande-
ner Begriff, der teilweise un-
terschiedlich definiert und
interpretiert wird. Je nach
Betrachtungsweise wird Da-
tenschutz verstanden als
Schutz vor missbräuchlicher
Datenverarbeitung, Schutz
des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung,
Schutz des Persönlichkeits-
rechts bei der Datenverarbei-
tung und auch Schutz der
Privatsphäre. Datenschutz
wird häufig als Recht ver-
standen, dass jeder Mensch
grundsätzlich selbst darüber
entscheiden darf, wem wann
welche seiner persönlichen
Daten zugänglich sein sollen.

(Quelle: wikipedia/daten-
schutz).
Die seit 25. Mai 2018 gelten-
de, neue Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) gilt auch
für Vereine. Damit ergeben
sich auch neue Richtlinien für
den Erdweger Gewerbeverein.
Daher hat die Vorstandschaft
in einer der letzten Gesamt-
vorstandssitzungen entschie-
den, eine(n) Datenschutzbe-
auftragte(n) mit ins Boot zu
holen. Neumitglied und
Rechtsanwältin Laurence
Wauters hat sich direkt bereit
erklärt, den Gewerbeverein
bei diesem Thema zu unter-
stützen und mit ihrem fachli-
chen Wissen auf diesem Ge-
biet beratend zur Seite zu ste-
hen. In den letzten Monaten

wurden dazu Datenschutz-
hinweise erstellt sowie die
Satzung des Vereins überar-
beitet. Beides wurde bereits
allen aktuellen Vereinsmit-
gliedern per E-Mail übersandt.
Allen Neumitgliedern werden
die Schriftstücke bei Eintritt
ausgehändigt. Ebenso wur-
den eine Vorstandsstruktur
mit den jeweiligen Verarbei-
tungstätigkeiten sowie ein
Hinweisschild für Foto- und
Videoüberwachungen bei öf-
fentlichen Veranstaltungen
entworfen. Auch die aktuelle
Internetseite wurde bereits an
die neuen Anforderungen an-
gepasst. Bei Fragen steht die
Vorstandschaft des Erdweger
Gewerbevereins sehr gern zur
Verfügung. coe

DSGVO gilt auch für Vereine
Erdweger Gewerbeverein nimmt neue Richtlinien ernst

n ERDWEG · Um den Bürge-
rinnen und Bürgern der Ge-
meinde Erdweg mehr Service
und mehr Bürgerfreundlich-
keit bieten zu können, wur-
den die Öffnungszeiten des
Rathauses der Gemeinde Erd-
weg erweitert. Seit Anfang
September ist das Rathaus
auch am Dienstagnachmittag
für Parteiverkehr geöffnet. Die
Öffnungszeiten am Donners-
tag haben sich ebenfalls ver-
längert. »Ich habe verspro-
chen das Rathaus als Service-
stelle für unsere Bürgerinnen
und Bürger auszubauen. Ich
freue mich, die erweiterten
Öffnungszeiten nun anbieten
zu können. Dies ist eine Maß-
nahme, die auch als Anre-
gung aus den Bürgerver-
sammlungen übernommen
wurde«, sagt 1. Bürgermeister
Christian Blatt.

Das Bürgerbüro ist ab sofort zu
folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr
Dienstag: 14 bis 17 Uhr
Donnerstag: 16 bis 19 Uhr

Die jeweiligen Fachabteilun-
gen im Rathaus (z. B. Bauamt,
Sozial- und Ordnungsamt
etc.) sind geöffnet von:

Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr
Dienstag: 14 bis 17 Uhr
Donnerstag: 14 bis 18 Uhr
Zudem können bei den Fach-
abteilungen individuelle Ter-
mine vereinbart werden.

coe

Neue Öffnungszeiten
Mehr Service und Bürgerfreundlichkeit

Gemeindeverwaltung Erdweg verlängert ihre Öffnungszei-
ten. FOTO: Carolin Ölsner

n ERDWEG · Zwei Drittel aller
Pflegebedürftigen werden zu
Hause von ihren Angehörigen
gepflegt und betreut. Diese
pflegenden Angehörigen sind
enormen psychischen, physi-
schen und sozialen Belastun-
gen ausgesetzt. In dieser Si-
tuation stellen sich oft viele
Fragen wie zum Beispiel
»Welche Leistungen der ge-
setzlichen Pflegeversicherung
gibt es und wie werden sie be-
antragt?«, »Wo bekomme ich
Tipps und Tricks für die häus-
liche Pflege?«, »Welche Hilfe-
möglichkeiten durch Pflege-
dienste oder Nachbarschafts-
hilfen gibt es?«.
Kaum einer der Betroffenen
oder Angehörigen weiß, an
welche Stelle er sich wenden
kann, wo er schnell und unbü-
rokratisch Hilfe bekommt, wer
ihm bei der Beantragung der
Vielzahl von Leistungen hilft
oder wo er einfach nur einmal
über seine Sorgen und Nöte
sprechen und sich mit Men-
schen in einer ähnlichen Situa-
tion austauschen kann. Der
VdK Ortsverband Erdweg und
die mobile Pflege bieten daher
ab sofort allen Betroffenen, An-
gehörigen oder Interessierten
einmal im Monat den »Erdwe-

ger Pflegestammtisch« an.
Stattfinden wird dieser jeden
letzten Freitag im Monat um
18 Uhr im Wirtshaus am Erd-
weg. Hier können alle Fragen
zum Thema Pflege in lockerer
Atmosphäre besprochen wer-
den. Pflege-Profis vom Sozial-
verband VdK und dem Pflege-
dienst mobile Pflege stehen
mit Rat und Tat zur Seite. Die
Teilnahme ist kostenfrei.
Der erste Erdweger Pflege-
stammtisch zum Thema »Am-
bulante Hilfe zur Pflege« mit

Josef Mederer, dem Bezirks-
tagspräsidenten von Oberbay-
ern, findet am Freitag, den 28.
September um 18 Uhr im
Wirtshaus am Erdweg statt.
In unregelmäßigen Abstän-
den werden beim »Erdweger
Pflegestammtisch« weitere
Fachvorträge angeboten. Bei
Fragen oder Anregungen wird
gebeten, sich an den VdK Erd-
weg, Anton Traurig, unter Te-
lefon 08138-15 95 oder per
E-Mail an ov-erdweg@vdk.de
zu wenden. coe

Pflegefall – Was tun?
»Erdweger Pflegestammtisch« unterstützt

Der VdK Ortsverband Erdweg und die mobile Pflege bieten ab
sofort einmal im Monat den »Erdweger Pflegestammtisch« an.

n ERDWEG · Der Tag der Re-
gionen und der Ökumenische
Tag der Begegnung findet
heuer am Mittwoch, den 3.
Oktober von 9 bis 18 Uhr statt.
2018 steht der Tag der Regio-
nen unter dem Motto »Le-
bens-Mittel-Punkt - Das Beste
gibts Dahoam«. Seit vielen
Jahren gehört der »Tag der Re-
gionen« am 3. Oktober zu ei-
nem festen Veranstaltungs-

punkt am Tag der deutschen
Einheit im Dachauer Land.
Dieses Jahr findet die Veran-
staltung erneut in der Land-
volkshochschule Petersberg,
Erdweg, unteres Haus statt.
Die bundesweite Aktion »Tag
der Regionen« bringt auch im
Landkreis Dachau lokale Ak-
teure zusammen, vernetzt re-
gionale Initiativen und unter-
stützt deren Kooperation.

Bereits im Vorfeld bietet am
Dienstag, den 2. Oktober der
Kabarettist Philipp Weber eine
schonungslose satirische Ma-
genspiegelung der Gesellschaft
an. Ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr)
heißt es »Futter – streng ver-
daulich«. Der Eintritt beträgt
18 Euro. Tickets sind unter an-
derem am Petersberg, Telefon
08138-93 13 0 und bei der VHS
Erdweg vor Ort erhältlich. Zur
eigentlichen Jubiläumsfeier
am 3. Oktober wird auch in
diesem Jahr wieder ein um-
fangreiches Programm wie
zum Beispiel Infostände von
Vereinen und Organisationen
aus der Region und Filmvor-
führungen für Besucher ange-
boten. Der Tag startet mit ei-
nem ökomenischen Gottes-
dienst um 9.30 Uhr. Die Eröff-
nung wird um 10.30 Uhr durch
Landrat Stefan Löwl erfolgen.
Das anschließende Programm
beginnt ab ca. 11 Uhr und en-
det gegen 17 Uhr. Jung und Alt
sind zu dieser Veranstaltung
herzlich eingeladen. coe

20. Tag der Regionen
Heuer am Petersberg in Erdweg

20. Tag der Regionen in diesem Jahr erneut am Petersberg in
Erdweg. FOTO: KLVHS Petersberg
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Karl Thätter
BAUUNTERNEHMUNG GMBH

Großberghofener Straße 11
85253 Erdweg/ Walkertshofen
Tel.: 0 81 38/529 · Fax 0 81 38/80 23

www.thaetter-bau.de

Staatl. gepr. Bautechniker
Maurermeister
Stukkateurmeister

Johann Baldauf

jb
Malermeister

Unteranger 3
85253 Eisenhofen

Tel. 08138/13 61
www.malermeister-baldauf.de

Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten,
Fassadenanstriche,Vollwärmeschutz, Illusionsmalerei,

kreative Farbgestaltung

Auto
-Vertragshändler

� Reparaturen aller
Fabrikate

� Neu- / Jahres- und
Gebrauchtwagen

� Unfallinstandsetzung
� Glasreparatur
� Klima-Service
� Fahrzeugvermessung
� Reifenservice
� TÜV/AU

Römerstraße 13
85253 Erdweg-Langengern
Telefon 0 82 54 - 83 56
Telefax 0 82 54 - 23 03
E-Mail autosteiner@t-online.de
www.suzuki-handel.de/steiner

n ERDWEG · Am Dienstag, den
11. September um 8.30 Uhr hat-
te das lange Warten für die
neuen ABC-Schützen in Erdweg
endlich ein Ende. In der Aula der
Grund- und Mittelschule Erd-
weg wurden die 53 Erstklässler
von der neuen Rektorin Petra
Loibl, dem 1. Bürgermeister
Christian Blatt und den diesjäh-
rigen Zweitklässlern herzlich
willkommen geheißen. Für den
neuen Lebensabschnitt wurden
sowohl die Schüler als auch die
Eltern und Verwandten der Kin-
der beglückwünscht. Schließlich

beginnt von nun an nicht nur
für die Kinder ein neuer Alltag.
Nach der Begrüßung durften
die Schüler erstmals ihre Klas-
senräume betreten und sich bei
ersten kleinen Aufgaben unter-
einander kennenlernen. Die
Klassenlehrerinnen gaben den
Eltern und Verwandten noch
wichtige Hinweise mit auf den
Weg. Dann durften sich die Kin-
der für eine erste noch kurze
Zeit von ihren Familien verab-
schieden.
Bereits am Vortag fand für die
Schulneulinge ein gemeinsa-

mes Bustraining statt. Sie
lernten, wie sie sich beim Ein-
stieg in den Schulbus und
während der Fahrt richtig ver-
hielten. Bereits im Kindergar-
ten übten die Vorschulkinder
mit der Polizei den zukünfti-
gen Schulweg. Sie lernten das
sichere Verhalten im Straßen-
verkehr wie zum Beispiel das
Überqueren der Straße, das
richtige Verhalten bei Grund-
stücksein- und -ausfahrten
und vieles mehr. Davon konn-
ten und können die Schulan-
fänger nun profitieren. coe

Feierlicher Schulstart
Grundschule Erdweg begrüßt neue Erstklässler

Rektorin Petra Loibl (mitte li) und 1. Bürgermeister Christian Blatt (mitte re) und die diesjäh-
rigen Zweitklässler heißen die ABC-Schützen herzlich willkommen. FOTOS: Carolin Ölsner

Vorschulkinder üben mit der Polizei den zukünftigen Schulweg. FOTO: Kinderhaus Welshofen

Gemeinde Erdweg

Die Schülerinnen und Schüler
durften erstmals ihre Klassen-
räume betreten und sich bei
ersten kleinen Aufgaben un-
tereinander kennenlernen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /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 true
  /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 true
  /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 0.15
    /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 1270
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020006400690065002000670061006e007a00650020005700530050002d00440069007300740069006c006c0069006500720065007200650069002000a90020006d006600610065006e006400650072>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


