
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

w&co MediaServices München GmbH & Co KG, Charles-de-Gaulle-Straße 8, 81737 München 
Tel. +49 (89) 67 80 03-0, Fax. +49 (89) 67 80 03-70, www.w-co.de 

1 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 18.05.2018) 
w&co MediaServices München GmbH & Co KG 

 
A. Allgemeine Bestimmungen für Verkäufe, Lieferun-
gen und Leistungen (nachfolgend kurz „Leistungen“) 
von w&co 
 
Diese Allgemeinen Bestimmungen sind Grundlage für alle 
Leistungen von w&co. 
 
 
I. Geltungsbereich, Vertragsabschluss 
1. Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage 

nachfolgender Bedingungen ausgeführt. Mit Auf-
tragserteilung werden diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vom Auftraggeber als allein 
maßgeblich anerkannt. Entgegenstehende oder 
abweichende Bedingungen des Auftraggebers 
werden nicht anerkannt, es sei denn, w&co stimmt 
diesen ausdrücklich schriftlich zu. 

2. Die Angebote von w&co sind freibleibend und 
unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
Bestätigung von w&co (Auftragsbestätigung), die 
schriftlich oder in Textform (z.B. per E-Mail) erfol-
gen kann. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Ab-
änderungen oder Nebenabreden. 

3. Zeichnungen, Abbildungen, Fotos, Konzepte, 
Briefings, technische oder sonstige Leistungsvor-
gaben des Auftraggebers sind für w&co nur ver-
bindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich verein-
bart wird. 

4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
nur gegenüber Unternehmen i.S.d. § 14 BGB so-
wie gegenüber juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen. 

5. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
auch für alle künftigen Leistungen an den Auftrag-
geber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden. 

 
 
II.  Leistungen von w&co  
1. w&co unterstützt als Mediendienstleister seine 

Auftraggeber bei allen Marketingmaßnahmen in 
den Bereichen Print, E-commerce, Mobile-
Commerce und Point-Of-Sale. Abhängig von der 
Erteilung des jeweiligen Einzelauftrags erbringt 
w&co u.a. die folgenden Leistungen:  

 
Fotografie: 
Die Leistungen beinhalten u.a. Warenlogistik, Wa-
renaufbereitung, Styling, Fotografie, Bewegtbild-
Erstellung, Medienproduktion, Werbetexte, Über-
setzungen, Datenhosting. 

 
Kreation: 
Die Leistungen beinhalten u.a. Kreativkonzeption, 
Relaunches, Screendesign, Layouterstellung, 
Reinzeichnung, Sprachadaptionen. 

 
Medienproduktion: 
Die Leistungen beinhalten u.a. Bildbearbeitung, 
Postproduction, Text-/Bild-Integration, Digitale Wa-
renmuster, Color-Management, Softproof-
Workflow, Druckdatengenerierung. 

 
E-commerce / Mobile-Commerce:  
Die Leistungen beinhalten u.a. Screendesign, E-
Kataloge, Shopping-Apps, Webshop-
Umsetzungen, Webshop-Management, Webshop-
Content-Services, IT-Systembetrieb und Daten-
hosting. 

 
Medien-IT: 
Die Leistungen beinhalten u.a. Consul-
ting/Prozessberatung, Konzeption/Spezifikation, 
Projektmanagement, Software-Entwicklung, Im-
plementierung von Lösungen für die systemge-
stützte Medienproduktion und Produktionsautoma-
tisierung, Test/Dokumentation, IT-Systembetrieb. 

 
2. Inhalt und Umfang der geschuldeten Leistung 

ergibt sich aus der jeweiligen Auftragsbestätigung 
von w&co.  

 
3. w&co ist bei der Erfüllung der ihr obliegenden 

Leistungspflichten berechtigt, Dritte als Subunter-
nehmer zu beauftragen. 

 
 
III. Preise 
1. Die Preise gelten für den in der Auftragsbestäti-

gung aufgeführten Leistungsumfang. Die in einem 
Angebot von w&co genannten Preise gelten 30 
Tage ab Eingang des Angebots beim Auftraggeber 
unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabga-
be zugrundegelegten Auftragsdaten unverändert 
bleiben. Bei Aufträgen mit Lieferung oder Übermitt-
lung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, 
soweit keine anderweitige ausdrückliche schriftli-
che Vereinbarung getroffen wurde.  

 Die Preise von w&co verstehen sich zuzüglich 
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 Die Preise von w&co gelten ab Werk. Sie schlie-
ßen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung, 
sonstige Versandkosten sowie Kosten der Über-
mittlung nicht ein. 

2. Nachträgliche Änderungen des Auftrags auf Ver-
anlassung des Auftraggebers einschließlich der 
damit verbundenen Verzögerungen und Mehrauf-
wendungen bei der Auftragsdurchführung werden 
dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche 
Änderungen gelten alle Änderungen auf Veranlas-
sung des Auftraggebers gegenüber ursprünglichen 
Vorgaben (z.B. in einem Briefing, Anforderungs-
profil, Lastenheft etc.) oder sonstige nachträgliche 
Änderungen bereits übermittelter Daten auf Veran-
lassung des Auftraggebers. 

3. Skizzen, Entwürfe, Muster, Korrekturabzüge, 
Pläne, Dokumente, Aufzeichnungen, elektronische 
Daten und sonstige Vorarbeiten, die vom Auftrag-
geber veranlasst sind, werden berechnet. Gleiches 
gilt für Datenübertragungen. 

 
 
IV. Zahlung 
1. Die Zahlung hat 14 Tage nach Erhalt der Rech-

nung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Eine etwaige 
Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Lizenz-, 
Maintenance- oder sonstige etwaige Gebühren für 
Wartung und Pflege von Software, Fracht, Porto, 
Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die 
Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teil-
lieferung, Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahme-
verzug) oder Übermittlung ausgestellt. 

2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann an-
gemessene Vorauszahlung verlangt werden. 

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderung auf-
rechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.  

4. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen 
einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder 
bekannt gewordenen Verschlechterung der Ver-
mögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, 
so kann w&co Vorauszahlung verlangen, noch 
nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die 
Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte stehen w&co 
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auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Be-
zahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die 
auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. 

5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe 
von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
zinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausge-
schlossen. 

 
 
V. Lieferung / Übermittlung 
1. w&co ist zu Teilleistungen/Teillieferungen berech-

tigt. 
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, sind Lieferung und Leistung „ab 
Werk“ vereinbart.  

3. Hat sich w&co zum Versand verpflichtet, so nimmt 
sie diesen für den Auftraggeber mit der gebotenen 
Sorgfalt vor, haftet jedoch nur nach Maßgabe von 
Ziffer IX. Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Lieferung 
geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sen-
dung an die mit dem Transport durchführende 
Person übergeben worden ist bzw. bei der Über-
mittlung von Daten mit deren Absendung. 

4. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von w&co 
ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Wird der 
Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die 
Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform. 

5. Die Einhaltung verbindlicher Liefer- und Leistungs-
termine setzt die rechtzeitige und ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Auftrag-
gebers voraus. Sofern für die Einhaltung von Lie-
fer- bzw. Leistungsterminen und -fristen eine Mit-
wirkung des Auftraggebers erforderlich ist, verlän-
gert sich die jeweilige Leistungs- oder Lieferzeit 
um die Zeit, in der der Auftraggeber seinen Mitwir-
kungspflichten nicht nachgekommen ist, insbeson-
dere wenn der Auftraggeber von ihm zu beschaf-
fende Informationen nicht rechtzeitig an w&co wei-
tergibt. Ebenso verlängert sich die Leistungs- und 
Lieferzeit entsprechend bei Verzögerungen infolge 
von Veränderungen der Anforderungen des Auf-
traggebers, die nicht nur geringfügigen Umfang 
haben; dies erfasst auch Verzögerungen für 
Konvertierungen aufgrund vom Auftraggeber be-
reitgestellter Materialien und Daten wie Bild-, Ton-, 
und Textmaterialien bzw. –daten, die nicht in ei-
nem gängigen oder verwertbaren Format überge-
ben wurden.  

6. Beauftragt der Auftraggeber Änderungen oder 
Erweiterungen, die nicht nur geringfügig sind, so 
ist w&co nicht mehr an vereinbarte Liefer- bzw. 
Leistungstermine und –fristen gebunden. 

7. Gerät w&co in Verzug, so ist zunächst eine ange-
messene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlo-
sem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber 
vom Vertrag zurücktreten.  

8. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb von w&co 
als auch in dem eines Zulieferers -, insbesondere 
Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle hö-
herer Gewalt, berechtigen den Auftraggeber erst 
dann zur Kündigung des Vertragsverhältnisses, 
wenn ihm ein weiteres Abwarten nicht mehr zu-
gemutet werden kann, andernfalls verlängert sich 
die vereinbarte Leistungsfrist um die Dauer der 
Verzögerung. Eine Haftung von w&co ist in diesem 
Fall ausgeschlossen.  

9. w&co steht an den vom Auftraggeber angelieferten 
/ bereitgestellten Materialien, Unterlagen, Datens-
ätzen und Datenträgern  und sonstigen Gegen-
ständen ein Zurückbehaltungsrecht bis zur voll-
ständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung zu. 

10. Der Auftraggeber führt regelmäßig Datensicherun-
gen und EDV-Schutzmaßnahmen nach dem aktu-
ellen Stand der Technik durch. w&co darf davon 
ausgehen, dass sämtliche Daten, mit denen w&co 
in Kontakt kommt, zuvor vom Auftraggeber ander-
weitig abgesichert wurden. 

11. w&co nimmt Verpackungen nur im Rahmen der ihr 
aufgrund der jeweils gültigen Verpackungsverord-
nung obliegenden Pflichten zurück.  Zurückge-
nommen werden Verpackungen nur unmittelbar 
nach Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen 
nur nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung und 
Bereitstellung. Die Kosten des Transportes der 
gebrauchten Verpackungen trägt der Auftragge-
ber.  Die zurückgegebenen Verpackungen müssen 
sauber, frei von Fremdstoffen und nach unter-
schiedlicher Verpackung sortiert sein. Andernfalls 
ist w&co berechtigt, vom Auftraggeber die bei der 
Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu verlan-
gen.  

 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehen-
den Forderungen von w&co gegen den Auftragge-
ber ihr Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der 
Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt sei-
ne Forderungen aus der Weiterveräußerung in 
Höhe der w&co zustehenden Forderung hierdurch 
an w&co ab. w&co nimmt die Abtretung hiermit an. 
Zur Einziehung der Forderung ist der Auftraggeber 
nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis 
von w&co, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt; w&co verpflichtet sich jedoch, 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auf-
traggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt und nicht in Verzug ist. 
Spätestens im Falle des Verzugs ist der Auftrag-
geber verpflichtet, den Schuldner der abgetretenen 
Forderung zu nennen. Übersteigt der Wert der für 
w&co bestehenden Sicherheiten dessen Forde-
rung insgesamt um mehr als 20 %, so ist w&co auf 
Verlangen des Auftraggebers oder eines durch die 
Übersicherung der w&co beeinträchtigten Dritten 
insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl 
von w&co verpflichtet. Verpfändungen oder Siche-
rungsübereignungen der Vorbehaltsware sind un-
zulässig. 

2. Bei Be- oder Verarbeitung von w&co und in des-
sen Eigentum stehender Waren ist w&co als Her-
steller gemäß § 950 BGB anzusehen und behält in 
jedem Zeitpunkt der Verarbeitung das Eigentum 
an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- oder 
Verarbeitung beteiligt, ist w&co auf einen Miteigen-
tumsanteil in Höhe des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware beschränkt. Das so erworbene Eigen-
tum gilt als Vorbehaltseigentum. 

 
 
VII. Beanstandungen, Gewährleistungen 
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der 

gelieferten Ware / erhaltenen Leistung sowie der 
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischener-
zeugnisse in jedem Fall unverzüglich auf Mangel-
freiheit und Vollständigkeit zu prüfen. Die Gefahr 
etwaiger Fehler geht mit der Freigabe- / Abnah-
meerklärung auf den Auftraggeber über, soweit es 
sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich 
an die Freigabe- / Abnahmeerklärung anschlie-
ßenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder 
erkannt werden konnten. Das Gleiche gilt für alle 
sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 
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2. Erkennbare Mängel sind innerhalb einer Woche 
nach Empfang der Ware / Erhalt der Leistung zu-
lässig und schriftlich gegenüber w&co geltend zu 
machen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt.  

3. Wenn und soweit ein von w&co zu vertretender 
Mangel vorliegt, ist w&co nach seiner Wahl unter 
Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesse-
rung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und 
zwar bis zur Höhe des Auftragswertes. Sofern 
w&co Nachbesserung wählt, steht ihr dieses Recht 
zweimal zu. Wird die Nachbesserung durch w&co 
endgültig verweigert oder schlägt sie nach dem 
zweiten Mal wiederum fehl oder wird sie für den 
Auftraggeber unzumutbar, stehen diesem die wei-
tergehenden gesetzlichen Ansprüche zu. Für 
Schadensersatzansprüche gelten die Regelungen 
unter der Ziffer IX.  

4. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur 
unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit (bei farbigen Reproduktionen in al-
len Herstellungsverfahren z.B. bei nur geringfügi-
gen Abweichungen vom Original oder zwischen 
Softproofs / Hardproofs / Andrucken und Aufla-
gendruck), bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Ge-
fahrübergang infolge fehlerhafter, unsachgemäßer 
oder nachlässiger Benutzung, infolge einer außer-
halb der ausdrücklich benannten Einsatzbereiche 
und Benutzung in Kombination mit anderen Pro-
dukten, infolge übermäßiger Beanspruchung oder 
Verwendung nicht vom jeweiligen Hersteller des 
Produkts produzierten bzw. zugelassenen Zube-
hörs oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausge-
setzt sind. Werden vom Auftraggeber oder Dritten 
unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Än-
derungen an dem jeweiligen Produkt vorgenom-
men, bestehen für diese und die daraus entste-
henden Folgen ebenfalls keine Gewährleistungs-
ansprüche. 

5. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechti-
gen nicht zur Beanstandung der gesamten Liefe-
rung, es sei denn, dass die Teillieferung für den 
Auftraggeber ohne Interesse ist. 

6. Für erhebliche Abweichungen in der Beschaffen-
heit des eingesetzten Materials haftet w&co nur bis 
zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jewei-
ligen Zulieferanten. In einem solchen Falle ist 
w&co von ihrer Haftung befreit, wenn sie ihre An-
sprüche gegen die Zulieferanten an den Auftrag-
geber abtritt. w&co haftet, soweit Ansprüche ge-
gen den Zulieferanten durch Verschulden von 
w&co nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind. 

7. Zulieferungen (auch Datenträger sowie die Über-
mittlung von Daten auf elektronischem Weg wie 
z.B. per E-Mail) durch den Auftraggeber oder 
durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unter-
liegen keiner Prüfungspflicht seitens w&co. Daher 
haftet w&co auch nicht für den vollständigen oder 
teilweisen Verlust von Daten, die der Auftraggeber 
oder auf seine Veranlassung hin Dritte in technisch 
fehlerhafter Weise übermittelt haben. Die Datensi-
cherung bei der Übermittlung von Daten obliegt 
dem Auftraggeber. w&co ist berechtigt, Kopien an-
zufertigen. 

8. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprü-
chen nach dieser Vorschrift beträgt zwölf (12) Mo-
nate ab Erhalt der Lieferung bzw. nach vollständi-
ger Erbringung der von der Schlechtleistung be-
troffenen Leistung. Im Falle von Arglist oder Vor-
satz oder bei Schadensersatzansprüchen gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen zur Verjährung. 
Bei Werkleistungen beginnt die Frist mit Abnahme 
des Werkes. 

 
 
VIII. Sondervorschriften bei werkvertraglichen 

Leistungen 
1. w&co wird dem Auftraggeber das Werk entspre-

chend der vereinbarten Beschaffenheit zur Verfü-
gung stellen; die vertragliche Beschaffenheit be-
misst sich ausschließlich nach den zwischen w&co 
und dem Auftraggeber schriftlich getroffenen Ver-
einbarungen über die Eigenschaften, Merkmale 
und Leistungscharakteristika des Werks.  

 
2. Nach Fertigstellung der Leistung und Übergabe 

derselben an den Auftraggeber vereinbaren die 
Parteien einen Termin zur Abnahme. Nach Auffor-
derung durch w&co ist der Auftraggeber zur Frei-
gabe auch von Entwürfen und Zwischenergebnis-
sen verpflichtet, sofern diese für sich sinnvoll beur-
teilt werden können. 

 
3. Änderungswünsche nach Freigabe stellen eine 

Leistungsänderung und damit einen neuen Auftrag 
dar.  

 
4. Eine Leistung von w&co gilt als ohne Vorbehalt 

abgenommen, wenn der Auftraggeber die Leistung 
in der dafür vorgesehenen Umgebung nutzt oder 
diese Leistung im Wesentlichen verwendet. 

 
5. Die bedingungslose Abnahme des Werks durch 

den Auftraggeber schließt alle seine Rechte und 
Ansprüche im Zusammenhang mit Mängeln aus, 
die im Zeitpunkt der Abnahme bereits erkennbar 
waren. Die Geltendmachung von Ansprüchen im 
Zusammenhang mit Mängeln, die im Zeitpunkt der 
Abnahme nicht erkennbar waren, ist ausgeschlos-
sen, es sei denn, der Auftraggeber informiert w&co 
nach der Entdeckung unverzüglich schriftlich über 
die Mängel. 

 
 
IX. Haftung, Forderungsabtretung 
1. w&co haftet außer im Falle der Verletzung wesent-

licher Vertragspflichten nur, wenn und soweit 
w&co, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im 
Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
haftet w&co für jedes schuldhafte Verhalten seiner 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen. Wesentliche Ver-
tragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Auftrags über-
haupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Errei-
chung des Vertragszwecks gefährdet und auf de-
ren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig ver-
traut. 

2. Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
seiner gesetzlichen Vertreter, leitender Angestell-
ter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von w&co ist 
die Haftung bei der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht der Höhe nach auf die bei Ver-
tragsschluss typischerweise vorhersehbaren 
Schäden begrenzt, höchstens jedoch auf € 
25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigtausend 
EURO) je Schadensfall und € 50.000 (in Worten: 
fünfzigtausend EURO) für das gesamte Vertrags-
verhältnis. Im Übrigen ist eine Haftung ausge-
schlossen. Die vorgenannten Haftungsausschlüs-
se und –beschränkungen gelten nicht für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzli-
cher Regelungen. 

3. Die Datenkommunikation über das Internet kann 
nach derzeitigem Stand der Technik nicht fehlerfrei 
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und / oder jederzeit verfügbar gewährleistet wer-
den. w&co haftet insoweit nicht für die ständige 
und ununterbrochene Verfügbarkeit der von ihr be-
reitgestellten Dienste. Für den Verlust von Daten 
und Programmen und deren Wiederherstellung 
haftet w&co nur nach Maßgabe dieser Vorschrift 
und auch nur insoweit, als der Verlust nicht durch 
angemessene Vorsorgemaßnahmen des Auftrag-
gebers, insbesondere die tägliche Anfertigung von 
Sicherungskopien aller Daten und Programme 
vermeidbar gewesen wäre. 

4. Forderungen gegen w&co in Bezug auf die von 
w&co zu erbringenden Leistungen dürfen nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von w&co ab-
getreten werden. 

 
 
X. Geheimhaltung 
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, vertrauliche 

Informationen des jeweils anderen Vertragspart-
ners grundsätzlich geheim zu halten und diese nur 
wie vertraglich vorgesehen zu verwenden. Beide 
Vertragspartner treffen mindestens diejenigen 
Vorsichtsmaßnahmen, die sie auch im Hinblick auf 
eigene vertrauliche Informationen treffen. Solche 
Vorsichtsmaßnahmen müssen wenigstens ange-
messen sein, um die Weitergabe an unbefugte 
Dritte zu verhindern. Beide Vertragspartner sind 
darüber hinaus verpflichtet, die unbefugte Weiter-
gabe oder Nutzung vertraulicher Informationen 
durch ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder ge-
setzlichen Vertreter zu verhindern. Die Vertrags-
partner werden sich gegenseitig schriftlich darüber 
informieren, falls es zu missbräuchlicher Nutzung 
vertraulicher Informationen kommt.  

 
2. Vertrauliche Informationen sind sämtliche Informa-

tionen, gleich ob schriftlich fixiert oder mündlich 
übermittelt, die 
(1) der Natur der Sache nach als vertrau-

lich oder geheimnisbedürftig gelten, 
oder 

(2) die derjenige Vertragspartner, dem die 
Informationen übermittelt werden, be-
reits aufgrund der äußeren Umstände 
der Übermittlung als vertraulich oder 
geheimhaltungsbedürftig erkennen 
muss.  

Unter vertrauliche Informationen fallen insbeson-
dere Produktbeschreibungen, Spezifikationen, Do-
kumentation, Konzepte, Briefings, Angebotsunter-
lagen, Lastenhefte, Quellcode, Preise, Business 
Pläne, Berichte und Vertriebsprognosen. 

 
3. Als vertrauliche Informationen gelten solche Infor-

mationen nicht, die 
- dem anderen Vertragspartner bereits 

vor Übermittlung unter diesem Vertrag 
bekannt waren;  

- von einem Dritten, der keiner ver-
gleichbaren Vertraulichkeitsvereinba-
rung unterliegt, übermittelt werden; 

- anderweitig öffentlich bekannt sind;  
- unabhängig und ohne Nutzung der 

vertraulichen Informationen entwickelt 
werden;  

- zur Veröffentlichung schriftlich freige-
geben sind; oder 

- aufgrund einer gerichtlichen Verfügung 
übermittelt werden müssen, vorausge-
setzt, dass der von der Übermittlung 
betroffene Vertragspartner rechtzeitig 
informiert wird, um noch Rechts-
schutzmaßnahmen einleiten zu kön-
nen.  

4. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach dieser 
Vorschrift gilt auch über eine etwaige Beendigung 
des Vertragsverhältnisses hinaus für einen Zeit-
raum von einem (1) Jahr ab dem Zeitpunkt der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

 
 
XI. Periodische Leistungen / Kündigung von Dau-

erschuldverhältnissen 
1. Verträge über regelmäßig wiederkehrende Leis-

tungen sowie Dauerschuldverhältnisse können mit 
einer Frist von 6 (sechs) Monaten zum Schluss ei-
nes Kalenderjahres gekündigt werden. 

2. w&co und der Auftraggeber sind berechtigt, das 
Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist mit 
sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund zu kündi-
gen.  

3. w&co  ist insbesondere zur fristlosen Kündigung 
des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn 
- der Auftraggeber seine Zahlungen 

einstellt; oder 
- der Auftraggeber eine ihm obliegende 

Pflicht schuldhaft in erheblichem Um-
fang verletzt und, soweit eine Abmah-
nung erforderlich ist, die Pflichtverlet-
zung trotz Abmahnung nicht unter-
lässt; oder 

- ein Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens gegen den Auftragge-
ber gestellt wird oder die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse angelehnt wird. 

4. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

 
 
XII. Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte 
1. Alle Rechte (insbesondere Eigentumsrechte, 

Urheberrechte, Nutzungsrechte, gewerbliche 
Schutzrechte) an den dem Auftraggeber im Rah-
men der Geschäftsbeziehung überlassenen Unter-
lagen (z.B. Entwürfe, Fotographien usw.) stehen 
ausschließlich w&co zu. Der Auftraggeber darf 
diese Unterlagen nur im Rahmen der mit w&co 
abgeschlossenen Verträge verwenden und ver-
werten; § 60 UrhG wird ausdrücklich abbedungen. 
w&co überträgt dazu dem Auftraggeber jeweils nur 
das einfache Nutzungsrecht, jedoch aufschiebend 
bedingt durch vollständige Bezahlung der verein-
barten Vergütung. Eine Weitergabe dieses Nut-
zungsrechts an Dritte bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung durch w&co.  

2. Soweit nicht anders vereinbart, verbleiben alle 
Arbeitsunterlagen, u.a. Entwürfe, Konzepte, Spezi-
fikationen, Dokumentationen, Fotos, Vorlagen, 
elektronische Dateien, Quellcodes und sonstige 
Aufzeichnungen und Begleitmaterialien bei w&co. 

3. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die 
Ausführung des Auftrages Rechte Dritter verletzt 
werden und stellt w&co von allen Ansprüchen Drit-
ter wegen solcher Rechtsverletzungen in vollem 
Umfang frei.  

 
 
XIII. Eigenwerbung 
w&co ist berechtigt, die Vertragsbeziehung zu dem Auf-
traggeber in dem üblichen Umfang für die Eigenwerbung 
von w&co unentgeltlich zu verwenden, soweit der Auftrag-
geber dem nicht im Einzelfall schriftlich widerspricht.  
 
 
XIV. Datenschutz 
Sämtliche vom Auftraggeber mitgeteilten personenbezo-
genen Daten (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbin-
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dung, Kreditkartennummer) wird w&co ausschließlich 
gemäß den Bestimmungen der DSGVO und des BDSG 
verwenden. Die personenbezogenen Daten des Auftrag-
gebers werden ausschließlich zur Abwicklung der mit dem 
Auftraggeber bestehenden Auftragsverhältnisse verwen-
det. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten 
werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestim-
mungen der DSGVO und des BDSG gespeichert und im 
Rahmen der Abwicklung des Auftrages gegebenenfalls an 
Erfüllungsgehilfen weitergegeben. Darüber hinaus erfolgt 
die Weitergabe der Daten zum Zweck der Kreditprüfung 
und Bonitätsüberwachung an Unternehmen, an die Schufa 
und weitere Wirtschaftsinformationsdienste. Bei der Da-
tenverarbeitung werden die schutzwürdigen Belange des 
Auftraggebers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der 
DSGVO und des BDSG berücksichtigt. 
 
 
XV. Sonstige Allgemeine Bestimmungen 
1. w&co behält sich das Recht vor, diese Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne 
Nennung von Gründen zu ändern. Änderungen 
werden dem Auftraggeber schriftlich, per Telefax 
oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht er dieser 
Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als 
anerkannt. Auf das Widerspruchsrecht und die 
Rechtsfolgen des Schweigens wird der Auftragge-
ber im Falle der Änderung dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen. 

2. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Sämtli-
che Änderungen und Ergänzungen dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Vereinbarung, 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzu-
heben. 

3. Sofern eine Bestimmung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam ist oder wird, 
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unbe-
rührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine 
solche wirksame ersetzt, die dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Aus-
füllung etwaiger Regelungslücken in diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. 

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile, 
wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, öffentliches Son-
dervermögen ist oder im Inland keinen allgemei-
nen Gerichtsstand hat, ist München. 

5. Das Vertragsverhältnis zwischen w&co und dem 
Auftraggeber unterliegt ausschließlich deutschem 
Recht. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

 
 
B. Besondere Bestimmungen für kreative Leistungen 
 
Abhängig vom Inhalt des von w&co angenommenen Ein-
zelauftrags gelten ergänzend die nachfolgend wiederge-
gebenen Besonderen Bestimmungen für kreative Leistun-
gen, insbesondere für Leistungen im Bereich Fotografie, 
Kreation, Medienproduktion, E-commerce / Mobile Com-
merce und Medien-IT.  
 
 
I. Rechtegarantie: 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle für die Leistungser-
bringung durch w&co erforderlichen Rechte zu erwerben. 
Der Auftraggeber garantiert, dass die von ihm für die 
Auftragsdurchführung übergebenen Vorlagen, Materialien, 
Dateien und sonstigen Unterlagen nicht mit Rechten Dritter 
belastet sind und der Auftraggeber über die erforderlichen 
Nutzungsrechte verfügt. Stellt der Auftraggeber für die 
Leistungserbringung durch w&co Fotomodelle zur Verfü-
gung, so garantiert er, dass er über die erforderlichen 

Nutzungsrechte verfügt und der Nutzung keine Rechte 
Dritter, insbesondere keine Persönlichkeitsrechte entge-
genstehen. Sollen Fotomodelle von w&co im Auftrag des 
Auftraggebers gebucht werden, muss der Auftraggeber 
den von ihm beabsichtigten Umfang der Nutzung zuvor 
gegenüber w&co auf einem dafür vorgesehenen Formular 
freigeben. Der Auftraggeber garantiert, dass seine Nut-
zung nicht über den von ihm freigegebenen Nutzungsum-
fang hinausgeht. w&co haftet nicht für Verletzungen von 
Rechten Dritter, sofern w&co bei der Leistungserbringung 
Weisungen, Spezifikationen oder Anweisungen des Auf-
traggebers beachtet oder vom Auftraggeber übergebene 
Vorlagen, Materialien, Dateien oder sonstige Unterlagen 
benutzt hat. Der Auftraggeber stellt w&co dementspre-
chend von allen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung 
derartiger Rechte frei und übernimmt auch die Kosten der 
Rechtsverteidigung gegen derartige Ansprüche. w&co ist 
zu einer Rechtsverteidigung aber nicht verpflichtet.  
 
 
II. Eigentum / Urheber- und Nutzungsrechte: 
1. Die Einräumung urheberrechtlicher oder sonstiger 

Nutzungsrechte an den von w&co gelieferten und 
vom Auftraggeber freigegebenen und bezahlten 
Arbeitsergebnissen (Entwürfe, Texte, Skizzen, 
Grafiken, Foto- und Filmmaterial, Dokumentatio-
nen, spezielle Produktionstechniken, Programme 
etc.) erfolgt vorbehaltlich individueller Vereinba-
rung nicht-exklusiv im Rahmen des jeweiligen 
konkreten Vertragszwecks. Die Übertragung ein-
geräumter Nutzungsrechte an Dritte, die Einräu-
mung von Unterlizenzen und / oder Mehrfachnut-
zungen bedürfen, soweit nicht im Einzelauftrag ge-
regelt, der ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung von w&co. 

2. Dem Auftraggeber wird kein Eigentum an Zeich-
nungen, Entwürfen, Layouts, Software und sonsti-
gen Materialien und Unterlagen übertragen, die im 
Rahmen der Leistungserbringung übergeben wer-
den. Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel 
wie Konzepte, Gestaltungen, Lasten- und Pflich-
tenhefte, Dokumentationen, Modelle u.ä., welche 
w&co erstellt oder erstellen lässt, um die vertrag-
lich geschuldete Leistung zu erbringen, bleiben Ei-
gentum von w&co. Die Weitergabe solcher Unter-
lagen an Dritte bedarf der ausdrücklichen Zustim-
mung durch w&co.  

3. Ohne gesonderte ausdrückliche Vereinbarung ist 
w&co nicht zur Herausgabe von zur vertraglichen 
Leistung führenden Zwischenergebnissen, Entwür-
fen, Layouts, Quelldateien etc. verpflichtet. Bei der 
Erstellung von Software gilt dies auch für den 
Quellcode und die entsprechende Dokumentation.  

4. Die Rechte an sämtlichen Konzepten, ausgearbei-
teten Plänen, Texten, Dokumenten, Elektronische 
Daten, Aufzeichnungen, Skizzen, Entwürfe, Pro-
duktionsdaten oder sonstigen Trägern gestalteri-
scher Ideen, die nicht beauftragt oder umgesetzt 
werden, verbleiben uneingeschränkt bei w&co, so 
dass diese nicht ohne vorherige Zustimmung von 
w&co verwendet werden dürfen.  

5. Erstellt w&co im Rahmen ihrer vertraglichen Leis-
tungen elektronische Programme oder Programm-
teile, so sind der jeweilige Quellcode und die ent-
sprechende Dokumentation nicht Gegenstand der 
Rechteeinräumung an den Kunden.  

6. Ohne gesonderte Gestattung ist der Auftraggeber 
zur Veränderung oder Bearbeitung der erbrachten 
Leistungen nicht berechtigt. Änderungen und Be-
arbeitungen, die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks notwendig sind, bleiben hiervon unberührt. 

 
 
III. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers: 
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Der Auftraggeber stellt w&co die zur Erfüllung des Auftrags 
notwendigen Informationen, Materialien (z.B. Fotos, Texte, 
Briefings, Muster etc.) und Daten zur Verfügung. Daten 
sind w&co in einem gängigen, unmittelbar verwertbaren 
digitalen Standard-Format zur Verfügung zu stellen. Da-
tenträger, die der Auftraggeber an w&co zur Verfügung 
stellt, müssen inhaltlich und technisch einwandfrei (auch 
virenfrei) sein und dürfen keine Persönlichkeits-, Schutz- 
oder Verwertungsrechte Dritter verletzen. 
 
 
C. Besondere Bestimmungen für Software, IT-
Systembetrieb, Datenhosting und sonstige IT-
Leistungen 
 
Abhängig vom Inhalt des von w&co angenommenen Ein-
zelauftrags gelten ergänzend die nachfolgend wiederge-
gebenen Besonderen Bestimmungen für Software, IT-
Systembetrieb, Datenhosting und sonstige IT-Leistungen 
von w&co. Sie gelten nur, soweit nicht spezielle Lizenz- 
oder sonstige Individualvereinbarungen getroffen werden. 
 
 
I. Leistungen von w&co: 
Leistungen von w&co sind je nach Einzelauftrag die Erstel-
lung und Lieferung bzw. Überlassung von Software an den 
Auftraggeber sowie ergänzend oder separat die Erbrin-
gung von Support-, Programmierungs- und Installationsar-
beiten, Anpassung / Customizing von Software und sonsti-
ge IT-Leistungen, die vom Auftraggeber beauftragt werden 
wie z.B. Beratungsleistungen, Schulungen und Hostinglö-
sungen (ASP) und Software as a Service (SaaS). 
  
 
II. Überlassung von Software / Nutzungsrechte:  
1. Sofern w&co Software selbst erstellt, räumt w&co 

dem Auftraggeber an dieser Software, einschließ-
lich der von ihr erstellten Dokumentation, vorbe-
haltlich einer abweichenden Regelung im Einzel-
fall, ein einfaches, nicht unterlizenzierbares, nicht 
übertragbares und auf die vereinbarte Laufzeit be-
schränktes Nutzungsrecht zur Verarbeitung eige-
ner Daten für eigene Zwecke im eigenen Betrieb 
des Auftraggebers ein. Dasselbe gilt für Updates 
und Upgrades, soweit w&co vertraglich zur Über-
lassung verpflichtet ist. Sofern w&co Software von 
Dritten lizenziert hat, überlässt w&co dem Auftrag-
geber die Software im Wege der Unterlizenzie-
rung. 

2. Ein Anspruch auf Herausgabe des der überlasse-
nen Software zugrundeliegenden Quellcodes 
ergibt sich aus dieser Nutzungsrechteeinräumung 
nicht. w&co schuldet in allen Fällen nur die elekt-
ronische Übergabe in Form eines maschinenles-
baren Objektscodes. Die Einräumung der Nut-
zungsrechte erfolgt aufschiebend bedingt durch 
die vollständige Zahlung der vereinbarten Vergü-
tung.  

3. Die Software wird an den Auftraggeber nicht über-
geben, sondern entweder  
(1) nach der Installierung auf der System-

plattform von w&co durch einen Onli-
ne-Zugriff über das Internet oder mit-
tels Datenverbindung zugänglich ge-
macht (Application Service Providing) 
oder 

(2) durch Übersendung eines Lizenz-
schlüssels per E-Mail zum Download 
bereitgestellt. 

4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die vorste-
henden Nutzungsrechte ohne weitere Zustimmung 
von w&co ganz oder teilweise auf Dritte zu über-
tragen oder einfache Rechte hiervon abzuspalten 
und Dritten einzuräumen. 

 

 
III. IT-Systembetrieb und Datenhosting: 
1. Soweit dies im Einzelauftrag vereinbart ist, betreibt 

w&co für den Auftraggeber die Software während 
der vereinbarten Vertragslaufzeit im hauseigenen 
Rechenzentrum (Hosting) oder im Rechenzentrum 
eines spezialisierten Hosting-Dienstleisters nach 
eigenem freien Ermessen von w&co und über-
nimmt das Vorhalten, die Bereitstellung und Siche-
rung der Datenbankinhalte. Die für die Nutzung er-
forderliche Rechnerleistung sowie der notwendige 
Speicherplatz für Daten werden von w&co im ei-
genen Rechenzentrum oder im Rechenzentrum 
eines spezialisierten Partners bereitgehalten. Der 
dem Auftraggeber zugewiesene Systembereich ist 
gegen den Zugriff Dritter geschützt. 

2. Für die Beschaffenheit der erforderlichen Hard- 
und Softwareumgebung auf Seiten des Auftragge-
bers sowie für die Datenverbindung zwischen Auf-
traggeber und w&co ist w&co nicht verantwortlich. 

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von w&co zur 
Verfügung gestellten Zugangsdaten streng ver-
traulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzu-
geben. Der Auftraggeber wird dazu entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen einrichten, u.a. seine Mit-
arbeiter zu einer entsprechenden Vertraulichkeit 
anhalten. 

4. Nach Vertragsbeendigung wird w&co alle gehoste-
ten Bild- und Textdaten löschen, soweit nicht im 
Einzelfall dazu eine Sonderregelung getroffen 
wurde. Soweit der Auftraggeber die Herausgabe 
der gehosteten Daten auf einem Datenträger oder 
im Wege der Datenfernübertragung wünscht, 
muss er dies w&co vor Vertragsbeendigung 
schriftlich mitteilen und eine Kostendeckungszu-
sage erklären. w&co ist berechtigt, für die Über-
mittlung der Daten eine angemessene Aufwands-
entschädigung zu verlangen. 

 
 
IV. IT-Supportleistungen: 
w&co erbringt für den Auftraggeber gegen Zahlung der 
vereinbarten Vergütung Leistungen zur Unterstützung 
beim Einsatz von Software, soweit dies im Einzelauftrag 
vereinbart ist, auf Basis gesondert vereinbarter Service 
Level Agreements. 
 
 
V. Beanstandungen / Gewährleistungen: 
1. Sachmangel ist ein Programmfehler oder eine 

Fehlfunktion, der / die dazu führt, dass die Soft-
ware nicht über die vereinbarte Beschaffenheit 
verfügt. w&co leistet Gewähr, dass die vertraglich 
geschuldeten Leistungen dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechen und mangelfrei sind. Da-
bei ist dem Auftraggeber bewusst, dass Software 
niemals völlig mangelfrei sein kann.  

2. w&co wird dem Auftraggeber die Bereitstellung der 
Software per E-Mail anzeigen. Der Auftraggeber 
ist verpflichtet, die Software innerhalb von vierzehn 
(14) Tagen nach Bereitstellung auf etwaige Sach-
mängel zu untersuchen. Sofern der Auftraggeber 
nicht innerhalb dieser Frist über aufgetretene 
Mängel informiert, gilt die Software als genehmigt 
im Sinne von § 377 Abs. 2 HGB.  

3. Soweit ein Softwarefehler aufgetreten ist, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, diese nachvollziehbar zu 
beschreiben und unverzüglich schriftlich nach 
Feststellung an w&co zu melden. Bei erkennbaren 
Mängeln gilt ein Zeitraum von einer (1) Woche 
nach Lieferung / Bereitstellung der Software als 
unverzüglich, bei versteckten Mängeln ein Zeit-
raum von einer (1) Woche ab Entdeckung. Die ge-
nannten Fristen sind Ausschlussfristen. w&co wird 
dem Auftraggeber zu diesem Zweck einen Zugang 
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zu einem Ticketsystem von w&co zur Verfügung 
stellen.  

4. Es bestehen keine Mängelansprüche für fehlerhaf-
te oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße 
Verwendung, insbesondere unsachgemäße Instal-
lation, Bedienung, Benutzung oder Wartung oder 
nicht reproduzierbarer Softwarefehler, soweit die 
Schäden nicht auf ein Verschulden von w&co zu-
rückzuführen sind. 

5. Die Haftung für Datenverlust wird auf den typi-
schen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der 
bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfer-
tigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 

6. Ansprüche wegen Sachmängel bzw. Schlechtleis-
tung verjähren zwölf (12) Monate nach Bereitstel-
lung der Software bzw. nach vollständiger Erbrin-
gung der von der Schlechtleistung betroffenen 
Leistung. Im Falle von Arglist oder Vorsatz oder 
bei Schadensersatzansprüchen gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Verjährung. 

 
    
 
 



<<
  /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


