
 
Nachtrag nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz 

der 
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 

vom 5. Januar 2009 
 

zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt für: 
 

 
[Basis Garantie [Rainbow], Garant Plus Bonus, [Vitalis Garantie, [Lock-In] [Look-

Back], [Altiplano] Garantie] und [Kupon Garantie] Zertifikate] sowie für eine 
[Zinsanleihe mit Bonus] jeweils bezogen auf diverse Einzel- und Korbwerte vom 

30.  Dezember 2008 
 

Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung 
des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete 
Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. 
 
Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main gibt 
folgende, eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den oben genannten am 
2. Januar 2009 gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz veröffentlichten 
Basisprospekt bekannt: 
 
Die im vorgenannten Basisprospekt unter „V. ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN 
WERTPAPIERE“ auf den Seiten 70 bis 72 abgedruckten Steuertexte: 2. Besteuerung der 
Wertpapiere in der Bundesrepublik Deutschland und 3. Besteuerung der Wertpapiere 
in der Republik Österreich wurden aktualisiert. Die bereits im Basisprospekt enthaltenen 
jeweiligen Steuertexte werden demzufolge insgesamt durch neue Steuertexte wie folgt 
ersetzt: 
 
2. Besteuerung der Wertpapiere in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Der folgende Abschnitt enthält allgemeine Angaben zu deutschen steuerrechtlichen 
Vorschriften, die im Zeitpunkt des Drucks dieses Prospekts in Kraft waren und nach 
Auffassung der Emittentin für die Besteuerung von Wertpapierinhabern bedeutsam werden 
können. Diese Vorschriften können kurzfristig geändert werden, unter gewissen Grenzen 
auch mit Rückwirkung. Die nachfolgenden Informationen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und berücksichtigen insbesondere nicht individuelle Aspekte, die für die 
Besteuerung eines Wertpapierinhabers bedeutsam werden können. Sie kann somit nur 
allgemeiner Natur sein und stellt insbesondere keine konkrete Rechts- und Steuerberatung 
für den Anleger dar. Die steuerliche Beurteilung kann sich durch Gesetzgebung, 
Rechtsprechung oder eine Modifizierung der Verwaltungspraxis ändern, unter Umständen 
auch rückwirkend. Wir empfehlen daher, dass Anlageinteressenten ihren eigenen 
Steuerberater hinsichtlich ihrer individuellen Besteuerung beim Kauf, Verkauf und der 
Rückzahlung der Wertpapiere konsultieren. Nur diese Steuerberater sind in der Lage, die 
spezifische Situation des Anlageinteressenten in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 
 
Es wird jedem potenziellen Anleger empfohlen, sich vor dem Kauf der Wertpapiere 
von seinem persönlichen Steuerberater über die sich in seinem Einzelfall ergebenden 
Steuerfolgen beraten zu lassen; nur dieser ist in der Lage, nach dem jeweils aktuellen 



Stand des deutschen Steuerrechts die individuellen Umstände des jeweiligen 
Anlegers angemessen in Betracht zu ziehen. 
 
Soweit in den nachstehenden Ausführungen die Besteuerung im Fall einer Veräußerung der 
Wertpapiere dargestellt wird, gilt diese Darstellung entsprechend für die Fälle der 
Kündigung, Ausübung oder Einlösung der Wertpapiere. 
 
2.1 Steuerinländer 
 
Steuerinländer sind Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig 
sind (d.h. grundsätzlich Personen, deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Sitz oder Ort 
der Geschäftsleitung sich in Deutschland befindet). 
 
a. Ertragsteuerliche Behandlung 
 
aa. Besteuerung von im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren sind im Rahmen der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG steuerpflichtig. Verluste aus einer 
solchen Veräußerung können nur mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 
verrechnet werden. Soweit im Jahr des Verlusts keine ausreichenden positiven Einkünfte 
aus Kapitalvermögen vorhanden sind, können die Verluste (ohne Mindestbesteuerung) in 
zukünftige Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. 
 
Die Gewinne werden grundsätzlich dem gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in Höhe von 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls 
zuzüglich Kirchensteuer). Die Steuer wird grundsätzlich bereits bei Auszahlung einbehalten 
(vgl. unten die Ausführungen zur Quellensteuer). Erfolgt bei Auszahlung kein 
Steuereinbehalt sowie in bestimmten anderen Fällen, wird die Steuer abweichend im 
Veranlagungsverfahren erfolgen.  
 
Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Kapitalerträge wird der Sparer-Pauschbetrag in Höhe 
von EUR 801 (EUR 1.602 bei Zusammenveranlagung) abgezogen. Die im Zusammenhang 
mit Kapitaleinkünften stehenden tatsächlichen Werbungskosten finden keine steuerliche 
Berücksichtigung.  
 
bb. Besteuerung von im Betriebsvermögen gehaltenen Wertpapieren 
 
Im Falle von Kapitalgesellschaften oder natürlichen Personen, die die Wertpapiere im 
Betriebsvermögen halten, gilt, dass entstehende Gewinne im Falle einer Veräußerung der 
Wertpapiere der Körperschaftsteuer bzw. Einkommensteuer (jeweils zuzüglich 
Solidaritätszuschlag darauf) und gegebenenfalls der Gewerbesteuer (natürliche Personen 
gegebenenfalls auch der Kirchensteuer) unterliegen. Verluste können unter Umständen 
gemäß § 15 Abs. 4 EStG nicht mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb oder aus 
anderen Einkunftsarten verrechnet werden, sondern nur mit anderen Gewinnen aus 
Termingeschäften. 
 
b. Quellensteuer (Kapitalertagsteuer) 
 
Zahlungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren und Einnahmen aus der Veräußerung 
der Wertpapiere unterliegen in Deutschland grundsätzlich der Kapitalertragsteuer in Höhe 
von 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer), 
wenn die Wertpapiere vom Schuldner oder von einem inländischen Kredit- bzw. Finanz-
dienstleistungsinstituts (einschließlich einer inländischen Zweigstelle eines ausländischen 



Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituts), einem inländischen 
Wertpapierhandelsunternehmen oder einer inländischen Wertpapierhandelsbank (die 
"auszahlende Stelle") verwahrt oder verwaltet werden. 
 
Bei Einnahmen aus der Veräußerung der Wertpapiere bemisst sich der Steuerabzug 
grundsätzlich nach dem Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung der 
Wertpapiere nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit der Veräußerung der Wertpapiere stehen, und den Anschaffungskosten; 
bei nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung 
der Wertpapiere und die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro 
umzurechnen. 
 
Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage sind von der auszahlenden Stelle 
ausländische Steuern nach Maßgabe des § 32d Abs. 5 EStG zu berücksichtigen und 
negative Kapitalerträge (soweit diese nicht aus dem Verkauf von Aktien stammen) 
einschließlich gezahlter Stückzinsen sind bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge 
auszugleichen. 
 
Kapitalertragsteuer wird nicht einbehalten, sofern der Anleger der auszahlenden Stelle einen 
Freistellungsauftrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erteilt hat, jedoch nur, soweit 
der Gesamtbetrag der Kapitalerträge im gleichen Kalenderjahr den im Freistellungsauftrag 
bestimmten Betrag (max. 801,- EUR bzw. 1.602,- EUR im Fall zusammenveranlagter 
Ehegatten) nicht überschreitet. Gleichfalls wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn 
der Anleger der auszahlenden Stelle eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung des für ihn 
zuständigen Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt hat. 
 
Werden die Wertpapiere im Privatvermögen gehalten, ist die Einkommensteuer mit dem 
Steuerabzug grundsätzlich abgegolten (so genannte Abgeltungsteuer). In bestimmten 
Fällen, z.B. wenn die Besteuerung mit der tariflichen Einkommensteuer für den in 
Deutschland steuerlich ansässigen Anleger günstiger ist und ein entsprechender Antrag 
gestellt wurde, erfolgt die Besteuerung der Kapitalerträge im Veranlagungsverfahren und die 
gezahlte Kapitalertragsteuer wird angerechnet bzw. erstattet. Werden die Wertpapiere im 
Betriebsvermögen einer in Deutschland steuerlich ansässigen Person gehalten, gilt der 
Steuerabzug grundsätzlich als Vorauszahlung auf die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
und wird im Veranlagungsverfahren angerechnet bzw. erstattet. 
 
2.2 Steuerausländer 
 
Personen, die nicht in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig sind, unterliegen 
nicht der deutschen Besteuerung, es sei denn, (i) die Wertpapiere gehören zum 
Betriebsvermögen einer Betriebsstätte (einschließlich eines ständigen Vertreters), die der 
Anleger in Deutschland unterhält, oder (ii) die Einkünfte aus den jeweiligen Wertpapieren 
gehören aus anderen Gründen zu steuerpflichtigen inländischen Einkünften (z.B. 
Tafelgeschäft). 
 
Gehören die Einkünfte aus den jeweiligen Wertpapieren zu steuerpflichtigen inländischen 
Einkünften, wird Quellensteuer (Kapitalertragsteuer) wie bei Steuerinländern erhoben (vgl. 
oben 2.1. b.). Gehören die Einkünfte nicht zu steuerpflichtigen inländischen Einkünften, sollte 
grundsätzlich auch keine Quellensteuer einbehalten werden. 
 
 
 
 
 



2.3 Anwendung der steuerlichen Bestimmungen des deutschen 
Investmentsteuergesetzes 
 
Die Anwendbarkeit des deutschen Investmentsteuergesetzes erfordert das Halten von 
Investmentanteilen. Gemäß einem Schreiben der Finanzverwaltung vom 2. Juni 2005 
hinsichtlich Zweifelsfragen und Auslegungsfragen zum Investmentsteuergesetz liegen bei 
ausländischen Investmentvermögen ausländische Investmentanteile nur vor, wenn zwischen 
dem Rechtsinhaber und dem Rechtsträger des ausländischen Vermögens direkte 
Rechtsbeziehungen bestehen, die allerdings nicht mitgliedschaftlicher Natur sein müssen. 
Ein Wertpapier, das von einem Dritten ausgegeben wird und die Ergebnisse eines 
ausländischen Investmentvermögens oder mehrerer solcher Vermögen  nur nachvollzieht, ist 
danach kein ausländischer Investmentanteil. 
 
Das deutsche Investmentsteuergesetz sollte daher auf die Wertpapiere nicht anwendbar 
sein. 
 
2.4 EU-Zinsrichtlinie 
 
Am 3. Juni 2003 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie im Bereich der 
Besteuerung von Zinserträgen (2003/48/EG) erlassen. Nach den Regelungen der Richtlinie 
ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaates 
Auskünfte über Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen zu erteilen, die im jeweiligen 
Mitgliedstaat an eine Person gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig 
ist. Österreich, Belgien und Luxemburg sind an Stelle der Auskunftserteilung verpflichtet, 
während einer Übergangszeit eine Quellensteuer zu erheben, deren Satz schrittweise auf 35 
% angehoben wird. Die Richtlinie wurde in Deutschland durch die am 1. Juli 2005 in Kraft 
getretene Zinsinformationsverordnung (ZIV) durch Einführung eines Meldeverfahrens für 
Zinszahlungen an in anderen EU-Staaten (bzw. bestimmten abhängigen und assoziierten 
Gebieten) ansässige natürliche Personen nach § 9 ZIV eingeführt. Dieses Verfahren erfasst 
abhängig von der Ausgestaltung auch Wertpapiere. Das Meldeverfahren sieht vor, dass eine 
inländische Zahlstelle dem Bundeszentralamt für Steuern Auskünfte zu erteilen verpflichtet 
ist, insbesondere im Hinblick auf Identität und Wohnsitz des wirtschaftlichen Eigentümers, 
Name und Anschrift der Zahlstelle, Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in 
Ermangelung einer solchen, Kennzeichen der Forderung, aus der die Zinsen herrühren, 
sowie den Gesamtbetrag der Zinsen oder Erträge und den Gesamtbetrag des Erlöses aus 
der Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung. Das Bundeszentralamt für Steuern leitet diese 
Auskünfte an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der wirtschaftliche 
Eigentümer ansässig ist, weiter. ] 
 
 
[3. Besteuerung der Wertpapiere in der Republik Österreich 
 
Quellensteuern bei den Wertpapieren in der Republik Österreich 
 
Die nachstehenden Ausführungen geben die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
Prospekts geltende österreichische Rechtslage und Verwaltungspraxis wieder. Darüber 
hinaus stellt diese Übersicht nur eine Kurzzusammenfassung der Quellensteuern dar und 
ersetzt keine detaillierte Prüfung der Rechtslage im Einzelfall. Die steuerlichen Folgen des 
Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung der Wertpapiere in anderen Ländern werden 
nicht erläutert. Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie hinsichtlich der 
steuerlichen Behandlung der Erträge aufgrund des Erwerbs, des Haltens und der 
Veräußerung der Wertpapiere einen Steuerberater konsultieren sollten. Es ist generell 
darauf hinzuweisen, dass die Finanzverwaltung bei neuen Finanzprodukten, mit denen auch 



steuerliche Vorteile verbunden sein können, eine kritische Haltung einnimmt. Das steuerliche 
Risiko aus den Wertpapieren trägt der Käufer. 
 
Nach Ansicht der Emittentin sind die Wertpapiere als Forderungswertpapiere im Sinne des § 
93 Abs 3 Einkommensteuergesetz (EStG) anzusehen. Werden die Zinsen über eine 
inländische kuponauszahlende Stelle ausbezahlt, dann kommt es zum Abzug von 
Kapitalertragsteuer (KESt) von 25 %. Bei Kapitalgesellschaften unterbleibt der Abzug von 
KESt unter den Voraussetzungen des § 94 Z 5 EStG (Befreiungserklärung) und bei 
Privatstiftungen unter den Voraussetzungen des § 94 Z 11 EStG. Besonderheiten gelten bei 
Einordnung als ausländischer Investmentfonds iSd § 42 Abs 1 Investmentfondsgesetz 
(InvFG) und bei Vorliegen von Wertpapieren, mit denen überproportional an der Entwicklung 
des Basiswertes partizipiert wird 
 
§ 1 EU-Quellensteuergesetz (EU-QuStG) sieht – in Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG 
des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen – vor, dass 
Zinsen, die eine inländische Zahlstelle an einen wirtschaftlichen Eigentümer, der eine 
natürliche Person ist, zahlt oder zu dessen Gunsten einzieht, der EU-Quellensteuer 
unterliegen, sofern der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU hat. Die EU-Quellensteuer beträgt derzeit 20 % und wird mit 1. Juli 
2011 auf 35 % angehoben werden. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung der 
Wertpapiere kann es im vorliegenden Fall unter Umständen zum Anfall von EU-
Quellensteuer kommen.] 
 
 
Frankfurt am Main, 5. Januar 2009 
 
 
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH 
 
gezeichnet:                                                  gezeichnet:
Rosemarie Joesbury          Melanie Fischer 


	[3. Besteuerung der Wertpapiere in der Republik Österreich 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts 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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


