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Wer kauft eine FLIESE à 5,00 EURO 

und macht damit unser Heim zu 

einem Schmuckkästchen???
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Liebe Mitglieder und Gönner, 
Ganz am Anfang unserer ersten “Katzenzeitung” im neuen Jahr sollen
natürlich die besten Wünsche für Sie alle stehen: 
Wir wünschen Ihnen ein schönes, erfolgreiches neues Jahr und vor
allem das höchste Gut für Mensch und Tier: Gesundheit! Jenen unter
Ihnen, die sich gerade nicht vital fühlen, wünschen wir baldige
Genesung, Kraft und Lebensfreude! 

Nachruf:
Eben hat uns die Nachricht erreicht, dass Herr Karl Seidl, ein Urgestein
unserer Institution, ein großer Tierfreund, der trotz schwerer Krankheit
immer für das Heim da war, seinem langen schweren Leiden erlegen ist.
Ihm war es stets wichtig, für Mensch und Tier da zu sein! Man konnte
ihm oft ansehen, dass es ihm nicht gut ging und dennoch, er ließ sich
nicht davon abbringen, seinen, für ihn so wichtigen Beitrag zum Wohle
der Tiere zu leisten! Ein wundervoller Mensch ist von uns gegangen -
umso größer ist der schmerzliche Verlust, nicht nur für seine Familie,
sondern auch für uns und die Bewohner des Katzenheims! 
Wir werden seiner stets gedenken!

Weiters möchten wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die
wirklich großherzigen Spenden übers das ganze Jahr und zu den
Feiertagen bedanken! Wir werden, so wie Sie es von uns gewohnt sind,
jeden Cent umdrehen und Ihr Geld optimal für die Bedürfnisse unserer
Schützlinge einsetzen.
Wie haben wir den Jahreswechsel im Heim erlebt? 
Ruhig, Gott sei Dank! Nach den wirklich tollen Ergebnissen unserer
Flohmarktteams, die den Vorjahresgewinn nochmals toppen konnten,
hatten alle, Mensch und Tier, eine Verschnaufpause vom Veranstal-
tungsmarathon nötig. Alle Stammgäste unserer Veranstaltungen können
sich in etwa ein Bild machen, welchen Aufwand die Vorbereitungs-
arbeiten darstellen - umso größer die Freude, wenn alles klappt und die
„Katzenkasse“ stimmt.
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Die Flohmarkttermine 2015:

• Sonntag, der 15.03.2015 Osterflohmarkt

• Sonntag, der 07.06.2015 Sommerflohmarkt

• Sonntag, der 06.09.2015 1. Herbstflohmarkt

• Sonntag, der 18.10.2015 2. Herbstflohmarkt

• Sonntag, der 29.11.2015 Weihnachtsflohmarkt

• Sonntag, der 13.12.2015 Keksmarkt

Wie immer beginnen unsere Flohmärkte um 11:00 Uhr,

einzige Ausnahme: der Keksmarkt, 

der beginnt um 12:00 Uhr!

�
In eigener Sache

Selten ein Dankeschön an Sie alle, ohne nicht frech weiter zu betteln. An
die 40 Jahre steht nun unser „neues“ Heim an der Stelle, die Sie alle
kennen - immerhin feiert der Erste Österreichische Katzenschutzverein
im Jahr 2017 seinen 60-er!!!

Logisch, dass der Zahn der Zeit an dem hölzernen Bauwerk ordentlich
genagt hat. Viele Verbesserungen haben wir ja mit Ihrer großzügigen
Hilfe schon gemacht und sind auch stolz auf das Katzenheim, das
schon so vielen Artgenossen eine Herberge für immer oder ein Sprung-
brett für ein besseres Leben war.

Eine große Sorge ist aber noch der Bodenbelag in den Gehegen! Die
Plastikfliesen werden täglich mit scharfen Wasch- und Desinfektions-
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mitteln behandelt, der Katzenurin tut sein Zusätzliches - die Fliesen sind
schadhaft und kleben nicht mehr ordentlich - das ist nicht nur unan-
sehnlich und  geruchsbelästigend, sondern auch ein Verstoß gegen die
Hygienevorschriften ist die Folge.

Nach eingehender Beratung mit den Praktikern haben wir einen Kosten-
voranschlag für eine Komplettverfliesung eingeholt - das wäre die sau-
berste und beste Lösung, kostet aber an die 10.000,00 Euro - trotz
Feilschens um den besten Preis für Ware und Arbeit.

Wir haben an große Fliesen gedacht, damit wird Zeit beim Verlegen
gespart und zudem gibt es die gerade sehr günstig. Für die rund 350 m2,
die zu verfliesen sind, benötigen wir etwa 2.400 Fliesen, Verschnitt etc.
nicht gerechnet. Wir haben daher vor, einen Fliesenverkauf für unsere
Mitglieder zu starten: 
Die Fliese kostet 5,00 Euro, sollten alle 2.400 Stück von Ihnen gespon-
sert bekommen, hätten wir auch alle Zusatzarbeiten gedeckt.

Ganz wichtig: 
Damit wir Ihre gewidmete Spende entsprechend

richtig zuordnen können, bitten wir Sie als
Verwendungszweck „FLIESE“ einzutragen!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Wer kauft eine FLIESE
à 5,00 EURO 

und macht damit 
unser Heim zu einem
Schmuckkästchen???
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2015 - ein gutes Jahr für die Tiere?
Leider können wir diese Frage nicht einem einfachen JA beantworten! So
lange der Mensch sich des Unrechts, das an der Kreatur Tier dauernd
begangen wird, nicht bewusst ist, kann es zu keinen grundlegenden
Verbesserungen kommen. 

Härtere Strafen für Tierquälerei! Justizminister kündigt Verschärfungen an! 
Über 800 Anzeigen wegen Tierquälerei gab es im vorigen Jahr, so der Kurier
in einer Jännerausgabe: 
• Jugendliche, die Frischlinge (Wildschweinjunge) aus Fadesse töten, 
• Ein Unbekannter, der einen Hund zu Tode tritt, 
• Ein Mann, der seine verwahrloste, trächtige Kätzin in einem Trolley aus-

setzt - Katzenmutter und vier Junge gehen elendiglich zu Grunde.

Über 12.000 Bürger haben “Mehr Rechte für Tiere” gefordert - denn bis jetzt
war das maximale Strafausmaß ein Jahr Freiheitsstrafe! Die Initiative fordert
bis zu drei Jahre - bleibt zu hoffen, dass dies umgesetzt wird. 

Und was können wir tun?
Eier kaufen, die die Aufschrift „Mit Liebe gemacht“ tragen - hier sollte

man sicher sein, dass die frisch geschlüpften männlichen Hühner nicht bei
lebendigen Leib vergast oder verschreddert - wie Müll weggeworfen wer-
den - sondern ein artgerechtes Leben führen dürfen. 
Projekt „Moosdorfer Haushuhn und Gockelhahn“!

Fleisch konsumieren ja! Aber: 
a.) mit Maß! Denken Sie an Ihre Kindheit zurück, da hatten wir auch nicht
jeden Tag ein Schnitzel am Teller! 
b.) kein Fleisch aus Massenproduktionen, nur der bewusste Konsum kann
etwas für die Schlachttiere ändern! Alleine das Wort „Massenproduktion“ in
Zusammenhang mit Lebewesen, die ihr kurzes qualvolles Leben dem
menschlichen Überkonsum opfern, sollte uns zu denken geben!!! 

Hände weg von modischen Pelzbesätzen: Nach der Studie von einem
niederländischen Forschungsinstitut wird bei der Zucht von Tieren bis zur
Verarbeitung ihrer Felle 300 kg CO2 freigesetzt - bei der Erzeugung von
Kunstpelz ca. 50 kg CO2!!!
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Mit dem bewussten und kritischen Kauf von (wesentlich teureren) öko-
logischen Fleisch- und Wurstprodukten können die Bauern zu einer Sys-
temänderung in der Landwirtschaft gedrängt werden. 

Das kommt nicht nur der überbelasteten Umwelt (Treibhauseffekt durch
Gülle macht fast ein Viertel der globalen Treibhausgase aus - und gentech-
nisch verändertes Soja, das wir importieren kostet enorme Flächen von
Regenwäldern), sondern auch unserer Gesundheit zugute!

Apropos bewusst: Wissen Sie was dumpstern bedeutet? Menschen,
die sich ihre Lebensmittel nicht vom Supermarkt, sondern aus deren Mist-
kübeln holen! Dabei handelt es sich beileibe nicht immer um Unterstands-
lose oder total verarmte Menschen! Studenten, arbeitende Menschen,
denen unsere Abfallgesellschaft missfällt, die es für Wahnsinn halten, gute
und unverdorbene Ware in den Müll zu werfen, holen sich diese Sachen aus
dem Mist, verwenden sie selbst oder geben sie an Bedürftige weiter. Legal
ist das nicht und so unterschiedlich reagieren die Supermärkte - manche
gehen gegen die Hamsterer vor, andere bringen die Ware herbei, froh, dass
etwas Vernünftiges damit passiert.

Aus dem Medienkästchen
Goldfisch um 380,00 Euro operiert! So geschehen in England! Der

Goldfisch wurde 1 Stunde wegen einer lebensbedrohlichen Verstopfung
erfolgreich operiert !

Im Krüger Nationalpark mussten Nashörner vor illegalen Schlächtern, die
das Horn teuer nach Ostasien verkaufen, in ein Schutzgebiet gebracht werden.

Wenn der Hund nicht mit ins Büro darf! Wichtige Frage, die vor der An-
schaffung eines neuen Hausgenossen zu klären ist - denn ein Hund ist eine
Rudeltier - den ganzen Tag allein zu Hause zu sein ist da absolut keine Lösung!

Ein kleines Wunder! Marokkanische Kinder fanden ein fast totes
Katzenbaby! Mit einem Strick um den Hals, an einem Baum hängend -
schon einige Tage dürfte das arme Tier dort verbracht haben! Vollkommen
verhungert, ausgetrocknet und von Schädlingen befallen, wurde das kleine
Wesen in allerletzte Minute gerettet und auf einen Pflegeplatz gebracht.
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Nachbarschaftsstreit: Ein Heurigenbesitzer bekam Probleme mit der
Lebensmittelbehörde, weil sein Nachbar ein Schaf- und Rinderzüchter es
nicht so genau nimmt! Verendet ein Schaf, so bleibt der Kadaver einfach lie-
gen - die Fliegenplage kann man nur erahnen. Um den Tierzüchter los zu
werden, verlangt dieser für seinen Wegzug eine sechsstellige Ablöse! Die
Behörden sind machtlos!!! Da die Tiere elendig verenden, ist das Tierquä-
lerei! Eine Anzeige, gefolgt von einem Strafverfahren, würde dem „Züchter“
vielleicht ein Tierhaltverbot einbringen?

Neue Gebärmutter-Spirale für die Hündin? Tierärzte warnen vor der
Verharmlosung in verschiedenen Medien, wo das Projekt als billig und
unkompliziert beworben wird: Das „Produkt“ bedarf eines Fachmannes der
es unter Narkose einsetzt, also fallen dennoch Tierarztkosten an! Die
Spirale erspart der Hündin nicht die Läufigkeit, ergo erspart sich der Tier-
halter den Spießrutenlauf beim täglichen Spaziergang nicht! Kastrierte
Hündinnen sind vor Gebärmutterentzündungen, Brustkrebs und Ge-
schlechtserkrankungen eher geschützt als unkastrierte Tiere - daher em-
pfehlen verantwortungsbewusste Tierärzte die althergebrachte Methode.

Wir können ja nur erahnen, welches Schicksal die Tiere in den krisen-
geschüttelten Kriegsgebieten überall auf dieser Erde erleiden, umso mehr
als in Syrien, Ägypten, Ukraine etc. der Stellenwert des Tieres ja ohnehin
tief unten angesiedelt ist - verständlich, da die Menschen solcher Länder
sich um ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder und Verwandten zu ängsti-
gen haben! Aber wie, frage ich mich, soll denn das Tierbewusstsein der Eu-
ropäer, vor allem jener, denen die Tierliebe nicht in die Wiege gelegt wurde,
gefördert werden, wenn es den Verantwortlichen der EU an wahnsinnigen
Einfällen nicht mangelt, um das Leid der Tiere fast täglich zu steigern?

Zum Ende eine wirklich schöne Geschichte:
NEW York: Die 28jährige Lauren erfährt, dass ihre Mastiff-Hündin

Gizelle an Knochenkrebs leidet und nur mehr wenige Wochen zu leben hat.
Gizelle ist ein sehr sensibler Hund, spürt jede kleine Stimmungsverände-
rung seiner Besitzerin! Lauren erstellt eine Liste mit den Dingen, die Gizelle
immer am liebsten mochte - erledigt auch jeden Punkt - so zum Beispiel
einen Besuch auf dem frühmorgens menschenleeren Times Square oder
eine Kanufahrt durch Neuengland. Beim letzten Strandbesuch schlief
Gizelle friedlich ein.
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Fotos: Margit Grimm

Katzenzeitung 01_15_01.qxd:Layout 1  23.02.2015  23:45 Uhr  Seite 8



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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


