
So kommen Sie Ihren Energiefressern auf die Spur

Mit einem Energiekostenmessgerät haben Sie Ihre größten Energie-
verbraucher unter Kontrolle und können gegebenenfalls die veralteten
Geräte wie Kühlschränke, Tiefkühlgeräte und Waschmaschinen durch neue
Geräte mit einer hohen Energieeffizienzklasse ersetzen. Am besten ist die
Klasse A. Diese Geräte sind zwar meist etwas teurer, rechnen sich aber alle-
mal, wenn Sie die Einsparung durch den verringerten Stromverbrauch
berücksichtigen. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Fachhändler beraten.

Das Energiekostenmessgerät ist vielseitig einsetzbar. Das heißt, auch heim-
lichen Stromfressern können Sie auf der Spur sein. Dazu gehören die oft
unterschätzten Standby-Betriebszustände bei Fernsehgeräten, Stereo-
anlagen und Computern, die übers Jahr Ihren Stromverbrauch erheblich
belasten. 

Die Messung des Stromverbrauches des zu kontrollierenden Gerätes im
Haus oder in Ihrer Wohnung ist ganz einfach. Sie schalten das
Energiekostenmessgerät zwischen Verbraucher und Netzsteckdose und
beachten die weiteren Hinweise zur Bedienung und Ablesung gemäß
Gebrauchsanweisung.
Energiekostenmessgeräte sind u. a. in Fachgeschäften oder auf Baumärkten
erhältlich. Die Preise liegen zwischen 10 bis 20 Euro.

Die Stadtwerke Schkeuditz stehen Ihnen gern Rede und Antwort, wenn Sie
Fragen zu dem Gerät oder generell zum Energiesparen haben.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

die Energiewirtschaft ist weiter im Umbruch. Neue
Gesetze müssen befolgt, neue Verordnungen
umgesetzt werden. Dazu gehören das Energie-
wirtschaftsgesetz, die Grundversorgungsverord-
nungen für Strom und Gas, die Niederspannungs-
und die Niederdruckanschlussverordnungen
sowie Ergänzende Bedingungen.
Habe ich Sie jetzt mit Bürokratismus erschlagen?
Ich hoffe nicht - denn mit diesen Rechtsvorschrif-
ten werden Ihre Rechte als Verbraucher erheblich
gestärkt. Das betrifft zum Beispiel Fragen wie die
Ablesung, Zahlungsart und Informationspflichten.
So werden Sie aus Sicht des Energieversorgers
mit erheblichem Aufwand über Preisanpassungen
u. a. informiert. 
Last but not least wird mit den neuen Verordnun-
gen die Trennung zwischen Netz und Lieferung
vorangetrieben. Auch das ist in Ihrem Sinne, da
der freie Netzzugang jeden Kunden den
Energielieferer seiner Wahl zulässt. 
Als kommunales Unternehmen sichern wir Ihnen
eine hohe Versorgungssicherheit, den erforder-
lichen Service und eine Energielieferung zu fairen
marktgerechten Preisen. Und das trotz internatio-
nal steigender Rohstoff- u. Energiepreise sowie
erhöhter Abgaben an den Staat wie Öko- u.
Mehrwertsteuer. 
Natürlich können Sie als Kunde auch selbst etwas
tun, um Ihr Portemonnaie entlasten. Das Zauber-
wort heißt Energiesparen. Damit leisten Sie gleich-
zeitig einen Beitrag für die Umwelt. 

Beachten Sie dazu bitte die Energiespartipps auf
dieser Seite.

Eberhard Grünewald
Geschäftsführer der Stadtwerke Schkeuditz
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Editorial

Tipp: SSchaalten SSie GGeräte wwie TTVV, HHifi-AAnlaage ooder CComputer nnaach
Gebraauch kkonssequent aab. DDaazu nnutzen SSie eeine aabsschaaltbaare
Steckdossenleisste zzwisschen VVerbraaucher uund NNetzssteckdosse. MMit
einer aabsschaaltbaaren SSteckerleisste kköönnen SSie aauch mmehrere GGeräte
gleichzeitig ssteuern.

Sie können Bargeld sparen,

wenn Sie Ihre Stromfresser

kennen und schrittweise

durch Geräte mit hoher

Energieeffizienz ersetzen.



Von Außen sieht es nicht besonders schön aus. Kaum ein Hinweis darauf,  dass
sich im Inneren 18 Ausstellungsräume befinden. Manche Besucher gehen nach 1
½ oder 2 Stunden und loben es dann als Kleinod unter den Museen, andere wie-
der sind zumindest beeindruckt von der Aussagekraft der Dauerausstellung.
Ein Fachmann brachte es auf den Punkt: "Das Museum der Stadt Schkeuditz hat
einen besonderen Charme!" Woran das wohl liegen mag?
Daran, dass es sich im ehemaligen kursächsischen Amtsmühlenhaus befindet,
dass es auf den Fundamenten des 17. Jahrhunderts erbaut und daran angebaut
wurde, dass es sich am Standort des ursprünglichen Schkeuditz beziehungsweise
Scudici befindet. Gegenüber war die Burg. Eventuell stand bereits vor dem 10.
Jahrhundert  eine Slawenburg an der Stelle, die dann von den Deutschen zur
Schutz- und Trutzburg ausgebaut wurde und zum Burgwardsystem der deutschen
Könige gehörte.
Im Jahr 981 wird die Burg Scudici erstmals vom Chronisten seiner Zeit, Bischof
Thietmar von Merseburg, erwähnt. Bereits um 1210 hatte Schkeuditz
Stadtcharakter. Die umliegenden Dörfer nutzten den Ort als Zentrum des Handels
und des sich herausbildenden Handwerks. Auf dem späteren "Topfmarkt" benann-
ten Flecken, nahe der Kirche und Burg, fanden die ersten Nahmärkte statt. Es kann
davon ausgegangen werden, dass Schkeuditz oder Scudici bereits bei der ersten
Gründung des Bistums Merseburg 968 zum Bistum gehörte. Endgültig ging es
dann 1271 in den Besitz des Bistums Merseburg ein, das sich 1004 neu gegrün-
det hatte und gehörte im Prinzip bis 1815 dazu. 

Das Museum beinhaltet in erster Linie eine gewisse Chronologie der
Stadtgeschichte. Von der ersten urkundlichen Erwähnung bis zur Gegenwart ist
hier liebevoll, von mehreren Generationen seit 1926 zusammengetragen, was von
Wichtigkeit für die Entwicklung der Stadt Schkeuditz war und ist.
Dazu ist es interessant zu wissen, dass das erste Museum 1926 im jetzigen
Rathaus, in einem Raum, eröffnet wurde. Später kam ein weiterer Raum dazu. Erst
1937 zog das Museum zu seinem jetzigen Standort um. Es wurde von Anbeginn
ehrenamtlich geleitet. Ein Museumsleiter, von den Vier seit 1926, übernahm es
1935 und betreute es mit kleinen, kriegsbedingten Unterbrechungen, bis 1980.
Erst seit dem Jahre 1980 bis 1998 erhielt das Innere des Museums das jetzt vor-
handene Aussehen und die 18 Ausstellungsräume. Bis 1980 war nur das
Erdgeschoss mit drei Räumen Ausstellungsfläche. Dann kamen im Erdgeschoß
und Obergeschoß weitere 15 kleine und mittlere Räume dazu.

Stadtgeschichte, Besonderheiten der Stadt, Vor- und Frühgeschichte der
Umgebung, eine reichhaltige Bibliothek mit theologischer Abteilung,
Regionalgeschichte, naturkundlicher und archäologischer Literatur und
Veröffentlichungen Schkeuditzer Dichter und Schriftsteller bilden eine umfangrei-
che Aussage über die Region.

Unser Glühwürmchen Stromi ist
für Sie in Schkeuditz unterwegs

Zur ZZeit iisst iim MMusseum eeine SSonderaausssstellung üüber ddie SSchkeuditzer MMühle, sspäter AAmtssmühle zzu ssehen, vvon
deren üüber 7700jähriger GGesschichte hheute nnur nnoch ddaass HHaauss zzeugt, iin ddem nnun ddaass MMusseum bbeheimaatet iisst. DDie
Ausssstellung iisst nnoch bbiss zzum 220. OOktober ggeööffnet.

Seit einigen Monaten leitet Hans
Neubert, 37 Jahre, als studierter
Historiker die Geschicke des
MMuusseeuummss  ddeerr  SSttaaddtt  SScchhkkeeuuddiittzz  iinn
ddeerr  MMüühhllssttrraaßßee  5500. 
Außerdem ist er im Dienst der Stadt
Schkeuditz in der Stadtbibliothek
tätig. 
Vielen Schkeuditzern ist er vielleicht
schon mal begegnet - voriges Jahr
gestaltete er eine Fotoausstellung
über das historische Schkeuditz in
den Räumen der Art Capella.
Eine der Hauptaufgaben des
Museumsleiters und des Leiters für
Heimatgeschichte, Herrn Matzke, für
die nächsten Jahre wird die
Neugestaltung des Museums ein-
schließlich der erforderlichen
Renovierungsarbeiten innen und
außen sein. Trotz der zu erwartenden
Umbaumaßnahmen ist natürlich das
Museum geöffnet und jeder Gast ist
willkommen.

DDiiee  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::
MMii..  1144::0000  --  1188::0000  UUhhrr
DDoo..  1100::0000  --  1166::0000  UUhhrr
SSoo..  1100::0000  --  1122::0000  UUhhrr
AAnn  FFeeiieerrttaaggeenn  bblleeiibbtt  ddaass  MMuusseeuumm
ggeesscchhlloosssseenn..
DDeerr  EEiinnttrriitttt  iisstt  ffrreeii..
Spenden sind willkommen. 

Museum in den 80er Jahren Museumsraum im Rathaus, 20er Jahre  Innenraum, 80er Jahre  

EEiinn  MMuusseeuumm  sstteelllltt  ssiicchh  vvoorr

Wilhelmsplatz - Elektr. Straßenbahn und
Feuerwehr-Depot 



HHeerraauussggeebbeerr::

VVeerraannttwwoorrttlliicchh::

GGeessaammtthheerrsstteelllluunngg::

SSttaaddttwweerrkkee  SScchhkkeeuuddiittzz  GGmmbbHH | Edisonstraße 36 | 04435 Schkeuditz
Tel.: 03 42 04/ 73 15 | Fax: 03 42 04/ 7 35 19
email: post@stadtwerke-schkeuditz.de
web: www.stadtwerke-schkeuditz.de

Eberhard Grünewald, Geschäftsführer; Manfred Kroppe, Leiter Vertrieb & Marketing

ad orange GmbH Leipzig

unsere Kooperationspartner:

GLOBANA AIRPORT HOTEL und GLOBANA TRADE CENTER sind eine starke Kombination. Als bedeu
tende Arbeitgeber in Schkeuditz beziehen diese Einrichtungen auf dem Rossberg Ihre gesamte Energie
auf kkoommmmuunnaalleerr  EEbbeennee - von den örtlichen Stadtwerken. Mit der Energieversorgung hat sich über die
letzten Jahre eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen der GLOBANA - Unternehmensgruppe und
den Stadtwerken Schkeuditz entwickelt. Neben der reibungslosen Lieferung von Strom und Erdgas
kümmern wir uns um netztechnische Belange und bieten den entsprechenden Service, der selbstver-
ständlich auch Beratungsleistungen einschließt. 

KKoommmmuunnaallee  EEbbeennee heißt aber auch, für den Bürger vor Ort da zu sein. 
Diesem Anliegen stellt sich insbesondere das GLOBANA AIRPORT HOTEL, das bedeutet, nicht nur die Nähe zum Flughafen Leipzig-
Halle sondern auch die Einbindung in die Kommune liegt den Hotelmachern am Herzen. 
In geeigneten Räumen, vom Restaurant "Wintergarten" bis zur "Trattoria La Moda" werden zahlreiche Veranstaltungen und Events gebo-
ten, die von den Schkeuditzern genutzt werden können. Besonders sei auf Highlights zu Ostern, Pfingsten oder auf die Silvesterparty
hingewiesen. Nicht zu vergessen - das allsonntägliche "Große Familienbuffet" im "Wintergarten". Viele Gäste aus Schkeuditz und den
umliegenden Gemeinden nutzen die zugeschnittenen Angebote für Familienfeiern wie Hochzeiten, Taufen usw. Über kommende
Veranstaltungen können Sie sich im "Kulinarischen Kalender" unter www.globana-airport-hotel.de informieren. 

Die Tagliatelle in reichlich Salzwasser bissfest
kochen, danach abgießen und mit kaltem Wasser
abspülen und beiseite stellen. 
Die Tomate vierteln, die Kerne sowie den Strunk ent-
fernen und das Tomatenfleisch in feine Würfel
schneiden. Die Zucchini auf der Schneidemaschine
in feine Scheiben von ca. 2-3 mm Stärke schneiden.

WWuusssstteenn  SSiiee  sscchhoonn,,  ddaassss  ddiiee  SSttaaddttwweerrkkee  SScchhkkeeuuddiittzz  ......

…mit Erlangung des Technischen Sicherheitsmanagements Gas (TSM) im April 2006 die gleiche
Zertifizierung für die Bereitstellung von Strom im Netz der SWS anstreben. Die Zertifizierung durch den
Verband der Netzbetreiber ist für 2007 vorgesehen. 

…seit 1. April 2007 einen Treuerabatt für Erdgaskunden gewähren. Einzige Voraussetzung ist ein bestehender Liefervertrag für
Erdgas und Strom. *

…sich für die Sicherheit Ihrer Erdgasheizungsanlage engagieren. Dazu gewähren wir seit 2002 ein SERVICE-PAKET und beteiligen
uns mit max. 40 Euro (brutto) an den Wartungskosten. *

* Alles Weitere entnehmen Sie dem Internet unter www.stadtwerke-schkeuditz.de oder informieren sich im  Service Point unter 735-25.

Diese Scheiben in feine Streifen (Julienne)
schneiden, leicht mit Salz bestreuen und auf
einem Teller  10 Minuten ziehen lassen. 
Das Zanderfilet mit Küchenkrepp trocken tupfen.
Die Haut mit einem spitzen scharfen Messer
schräg einritzen und in die entstandenen
Schnitte den frischen Thymian stecken. Danach
mit weißem Pfeffer und Meersalz beidseitig wür-
zen.
Das Mehl auf einen Teller verteilen und die
Zanderfilets darin wenden. In einer Pfanne etwas
Olivenöl erhitzen und die Zanderfilets auf der
Hautseite scharf anbraten, danach die Hitze
reduzieren und das Filet langsam, am besten im
Backofen bei 130°, durchgaren lassen.
In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen
und die Schalottenwürfel und danach die
Zucchinistreifen darin anschwitzen, dann die
Butter zugeben mit Weißwein und Sahne ablö-
schen und das Basilikumpesto hinzugeben. 
Die Sauce kurz aufkochen lassen und dann die
Tagliatelle in der Sauce erhitzen.
Die Zucchinitagliatelle auf einem Pastateller
anrichten. Das gebratene Zanderfilet, mit der
Haut nach oben, dekorativ auf den Nudeln
anrichten. Mit einem Thymianzweig oder
Basilikumblättern und den Tomatenwürfeln gar-
nieren.

Guten Appetit !

Zutaten

· 4 frische Zanderfilets mit Haut
· 250 g Zucchini
· 200 ml Schlagsahne
· 2 cl trockenen Weißwein
· 1 mittelgroße Schalotte
· ein Bund frischen Thymian
· 2 Tomaten
· 400 g lange Bandnudeln (Tagliatelle)
· 1 El Mehl
· 20 g Butter
· 1 EL Basilikumpesto
· Olivenöl, Meersalz, Weißer Pfeffer

Unser Glühwürmchen Stromi 
ist für Sie in Schkeuditz unterwegs

Das GLOBANA AIRPORT HOTEL 
empfiehlt:

Kross auf der Haut gebratenes
Zanderfilet mit Thymian gespickt

an Zucchinitagliatelle mit
Basilikumpesto

Rezept für 4 Portionen



1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungs-  
unternehmen, den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?

sehr zufrieden           weniger zufrieden       unzufrieden

2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungs-
störungen professionell und schnell beseitigt wurden?

ja                             teils, teils                      weniger

3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit 
und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?

voll zufrieden          weniger zufrieden       unzufrieden

4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus Edison-
straße 36 oder bei Kontaktaufnahme mittels Telefon   
feststellen, dass man Ihren Bedürfnissen entgegen-    
kam und Probleme unbürokratisch zu lösen versuchte?

ja                             teils, teils                     weniger

5. Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit  
Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?

ja                             teils, teils                     weniger

6. Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter,  
Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und 
Gestaltung?

gut                           weniger gut                 schlecht

7. Welche Kriterien sind für Sie für die freie Wahl des 
Energieversorgers wichtig?

Preisniveau     
Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens 
(gute Erreichbarkeit, Service u.a.)

sonstige Hinweise..............................................................
............................................................................................

BBiittttee  aauusssscchhnneeiiddeenn  uunndd  eeiinnsseennddeenn!!

Wir erwarten Sie am SSaammssttaagg,,  ddeenn  2233..  JJuunnii  22000077 ab Vormittag an unserem Stand auf dem Marktplatz. 
Kommen Sie und erleben Sie unsere Highlights wie RRAACCIINNGG mit den erdgasbetriebenen Gokarts und die
KKLLEETTTTEERRWWAANNDD. Je nach Wetterlage im oder am Erdgaszelt können Sie sich am GGLLÜÜCCKKSSRRAADD versuchen
oder über Ihre Stadtwerke informieren. 
Gegen 14:00 Uhr verlosen wir an unserem Stand aus den eingegangenen und ausgefüllten Gewinn-
Coupons die Gewinner der Kundenbefragung. Die Preise sind drei Funk-Radio-Wecker der Marke Braun. Die
nächsten fünf Gewinner erhalten ein Energiesparmessgerät. 
Was müssen Sie dazu tun: Beantworten Sie bitte die auf dieser Seite unten angefügten Fragen und schnei-
den Sie den Coupon aus. Wenn Sie die Karte an SWS schicken oder bei uns bzw. im Rathaus im Briefkasten
bis spätestens 20.06.06 einwerfen, sind Sie an unserer Auslosung beteiligt. Die Gewinner werden sofort am
Stand bekannt gegeben und auch im Internet unter www.stadtwerke-schkeuditz.de veröffentlicht.

Mitarbeiter der SWS und deren Angehörige sind vom Gewinnwettbewerb ausgeschlossen. Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des

Rechtsweges.S
TA

D
T

F
E

S
T

20
07



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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


