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Haftpflicht-Schadenanzeige zum Vers.-Schein Nr. 

Allgemeine Angaben 

Sehr geehrter Kunde, 
wir bitten Sie, diese Haftpflicht-Schadenanzeige vollständig auszufüllen und sie unterschrieben zurückzusenden. Geben Sie bitte unbedingt die Nummer Ihres Versicherungsscheines 
an, damit wir die Bearbeitung unverzüglich aufnehmen können. Bitte beachten Sie, dass dieses Formular nicht dem Geschädigten zur Beantwortung überlassen werden darf.

Wann und wo ereignete sich der Schaden?1.

2.

Postleitzahl Ort, Straße, Hausnummer

Welche Polizeidienststelle nahm ein Unfallprotokoll auf?  

Welche Tagebuch-Nr. hat das Protokoll?    

Am um
Uhr

Bitte helfen Sie uns durch eine ausführliche Schilderung des Schadenhergangs. Wir waren bei dem Vorfall nicht dabei, müssen uns  aber dessen Ablauf vorstellen können. 
Dies vermeidet Rückfragen und trägt zu einer schnelleren Schadenabwicklung bei. 

Angaben zum Schadenhergang: (Bitte die Schilderung erforderlichenfalls auf besonderem Blatt fortsetzen; bitte Skizzen beifügen)  
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INTER Allgemeine Versicherung AG
Direktion · Erzbergerstraße 9-15 · 68165 Mannheim
Schaden-Service 0621 427-3500 · Telefax 0621 427-8779
www.inter.de · E-Mail: haftpflicht-schaden@inter.de

Telefonnummer des Versicherungsnehmers:
privat geschäftlich

Schaden-Nr. Pers-Nr.

GD-/Agenturnummer

Wird von der INTER ausgefüllt!

INTER Versicherungsgruppe · Postfach 10 16 16 · 68016 Mannheim

Herrn / Frau / Firma

Allgemeine Haftpflicht

Firmenkunden

Ist der Schadenort von beliebigen Personen mit Kfz befahrbar? nein ja

Oder ist eine besondere Zugangssperre, z. B. Schranke oder Pförtner zu passieren? nein ja



8. Sind vom Geschädigten Schadenersatzansprüche gestellt worden? nein ja, in welcher Höhe?  EUR
 
 Wann? mündlich am: schriftlich am: – Kompletten Schriftwechsel bitte beifügen –

nein ja

Warum? 

3. Zeugen des Schadenfalles: (Bitte Namen und Anschriften genau angeben) 
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Geschädigte/r4.

Name, Vorname

Beruf Telefon-Vorwahl- und Ruf-Nr. 

Postleitzahl Wohnort, Straße, Hausnummer

Glauben Sie, dass Sie für die Schadenentstehung verantwortlich sind?6.

nein ja

Wenn ja, wo?

Hängen Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ihre Kunden/Gäste gut sichtbar aus?12.

nein ja

Warum? 

Hat nach Ihrer Ansicht auch der/die Geschädigte eine Mitschuld an der 
Schadenentstehung?

7.

nein ja Wenn nein, warum nicht?

Sind Sie damit einverstanden, dass Entschädigungen an den Anspruchsteller gezahlt werden? 10.

nein ja

Wer und warum? 

Hat nach Ihrer Ansicht noch irgendjemand anderes eine Mitschuld an 
der Entstehung des Schadens? 

7.1

Name des Kontoinhabers 

Anschrift der Bank, Sparkasse oder des Postgiroamtes (PGA) 

Konto-Nr. 

Bankleitzahl 

5.  War der/die Geschädigte im Schadenzeitpunkt 

  Geschäftsführer/in der Versicherungsnehmerin Komplementär der Versicherungsnehmerin – falls es sich um eine KG handelt –

  Arbeitnehmer/in oder ist er/sie in sonstiger Weise an der Versicherungsnehmerin wirtschaftlich beteiligt?

 
 Wenn ja, wie?

10.1 Wurde gegen Ihre Werklohnforderung aufgerechnet? nein ja

10.2 Geben Sie bitte eine Kontoverbindung bekannt, auf die die Zahlungen erfolgen können. 

9. Machen Sie selbst Ersatzansprüche geltend?  nein ja, gegen wen?  

11. Wie viele Personen einschließlich Versicherungsnehmer, Familienangehörige, Auszubildende, Volontäre, waren am Schadentag im Betrieb angestellt?  
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13. Bitte nennen Sie uns Ihren konkreten Auftrag, bei dem es zu dem Schaden kam:

13.1 Seit wann führt Ihre Firma derartige Tätigkeiten aus?

 – Bitte die Vertragsunterlagen (Bau-/Werkvertrag samt Leistungsverzeichnis, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, ggf. Rechnungen) und Ihre
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen beifügen –

13.2 Wo waren Sie vor der INTER haftpflichtversichert

 Name und Anschrift der Versicherungsgesellschaft

 
 Versicherungsscheinnummer:

17. Hat der Subunternehmer den Schaden schon seiner Versicherung gemeldet? nein ja

 Wenn nein, warum nicht?

18. Welcher Mitarbeiter hat den Schaden verursacht?

 Name, Anschrift   Telefonnummer

14. Wer war der Auftraggeber für die von Ihnen durchgeführten Arbeiten?
 

nein ja

Wenn ja, wie? geleast gemietet gepachtet

EUR

geliehen verwahrt         transportiert 

Angaben bei Sachschäden

Welche Sache ist beschädigt? 

– Lichtbild der beschädigten Sache und Schadenörtlichkeit – bitte beifügen –

19.

Worin bestehen die Beschädigungen? 20.

Hatten Sie oder eine mitversicherte Person die beschädigte Sache in Folge eines der unten genannten Rechtsverhältnisse im Besitz?21.

Wie alt war die beschädigte Sache schätzungsweise? 22.

Wie hoch schätzen Sie den Schaden? 23.

15. Waren Sie Subunternehmer? nein ja 

nein ja

– Bitte den Subunternehmervertrag einreichen –
Hat ein Subunternehmer bei einer für Sie vorgenommenen Tätigkeit den Schaden herbeigeführt?  16.
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24. Hat sich der Schaden dadurch ereignet, dass Sie gewerblich oder beruflich (z.B. durch Bearbeitung, Reparatur, 
 Beförderung, Prüfung oder dergleichen) an der Sache tätig waren? nein ja 

Besondere Schadenursachen

Beim Führen von Kratfahrzeugen/Arbeitsmaschinen

26. Bitte nennen Sie: Amtl. Kennzeichen (falls vorhanden) – Bitte Kopie der Betriebserlaubnis mitsenden –

 Fahrzeugart

 Hersteller Höchstgeschwindigkeit

 Typ und Fahrgestellnummer des Gerätes:

 Anschaffungsdatum des Gerätes:

27. Wer führte das Kfz? 

 Name, Vorname, Berufsbezeichnung

28. War der Fahrer zur Unfallzeit im Besitz des zur Führung dieses Fahrzeugs notwendigen Führerscheins? nein ja

 Führerscheindaten:
  Klasse Nummer

 
 Ausstellungsdatum: – Bitte Kopie der Fahrerlaubnis einreichen –

 Ausstellungsort: 

Wann wurde das Dach/Fassade letztmals von einem Fachbetrieb überprüft/repariert?  29.1

Name und Anschrift des Betriebes 

Falls der Schaden bei Bauarbeiten eintrat:  – Bitte Kopie der Baugenehmigung, Kostenvoranschlag oder Rechnung beifügen – 29.2

a) Wie hoch ist die veranschlagte Bausumme? EUR 

b) Waren Planung, Bauleitung, Bauausführung an Dritte vergeben?

Wenn ja, an wen? 

Bei Glatteisunfällen:        

a) Wann und durch wen (genaue Anschrift) wurde letztmals gestreut/Schnee geräumt?

b) Schneite es seit der letzten Reinigung und dem Unfall ununterbrochen? 

c) Hatten Sie Räumungs- und Streuarbeiten auf eine andere Firma übertragen? 

29.3

Bei Schäden verursacht im Zusammenhang mit Grundbesitz 29.

Wie hoch war das abzubrechende Werk/Gebäude?  30.1

In welcher Entfernung zu diesem Werk/Gebäude trat der Schaden ein? 30.2

Bei Abbruch-, Einreiß- und Sprengarbeiten30.

nein ja

nein ja

25. Ist der Schaden an einer Sache entststanden, die Sie selbst hergestellt oder geliefert hatten? nein ja

25.1 Falls ja, war die Sache zum Schadenzeitpunkt bereits durch den Anspruchsteller bezahlt? nein ja

 – Fügen Sie bitte Ihre Lieferbedingungen und einen Nachweis der Zahlung bei –

– Bitte Kopie des Reinigungsvertrages beifügen – 
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nein ja

Bei Schäden verursacht durch Tiere: 

Art, Rasse, Name und ungefähre Größe des Tieres: 

31.

Seit wann ist das Tier in Ihrem Besitz?

31.1

Alter des Tieres31.2

Dient das Tier Ihrem Beruf oder Erwerbstätigkeit? (z.B. Wachhund im Betrieb?)

Wer hat das Tier beaufsichtigt?
 genaue Anschrift 

31.3

31.4

– Bei Hunden bitte Kopie des Hundesteuerbescheides beifügen – 
– Bei Pferden bitte Kopie des Fohlenscheines beifügen –  

Wie war das Tier gesichert (z.B. angeleint od dgl.)? 

Wie viele Tiere der gleichen Art, wie das den Schaden verursachende, hatten Sie am Schadentag? 

31.5

31.6

Kopf Arme Beine 

32.

Angaben bei Personenschäden 

Verletzte/r

33. Art der Verletzungen

Name, Vorname

Sonstige Verletzungen

Geburtsdatum

34.

Angaben bei Arbeitsgemeinschaften (ARGEN)

Bezeichnung der ARGE?

Name und Anschrift der gesetzlichen Vertreter bei minderjährigen Verletzten: 

Name, Vorname

Postleitzahl Wohnort, Straße, Hausnummer

35. Haben Sie selbst die Arbeiten ausgeführt, die für den gegenständlichen Schadenfall ursächlich waren?

Oder hat eine andere Firma die Arbeiten ausgeführt, die für den gegenständlichen Schadenfall ursächlich waren?

Name der Firma

37. Welche der beteiligten Firmen ist mit der kaufmännischen Verwaltung, welche mit der technischen Federführung beauftragt?

kaufmännisch:

technisch:

36. Welche Firmen gehören der ARGE an und wie groß sind Ihre Anteile? 

1. Wir/ich selbst Anteil %

2. Firma Adresse Anteil %

3. Firma Adresse Anteil %

4. Firma Adresse Anteil %

nein ja

nein ja



Der Versicherungsnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn ein anderer sie niederschreibt!

Die dieser Schadenanzeige gesondert beigefügte Belehrung über die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall habe ich zur Kenntnis 
genommen.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben! 

Wichtige Hinweise

Ort und Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

39. Handelt es sich um eine Quoten-ARGE oder um eine nach Gewerken aufgeteilte ARGE?
(Bitte Gewerke-Aufteilung angeben!)
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38. Wer sind die Betriebshaftpflichtversicherer und wie lauten jeweils deren Versicherungsschein/Policen-Nummern?

zu 1. INTER Allgemeine Versicherung AG VS-Nr. bekannt

zu 2. VS-Nr. 

zu 3. VS-Nr. 

zu 4. VS-Nr. 

– Bitte fügen Sie uns Kopien des ARGE-Vertrages §§ 1, 2, 3, 8.1 und des § 16.2 bei –



Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten nach dem 
Versicherungsfall

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des 
Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prüfung 
unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbe-
stands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfü-
gung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben 
oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die 
Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch 
zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. 
Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir 
jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Oblie-
genheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden 
wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis:

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur 
Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.

Besonderer Hinweis für Altverträge:

Auf Versicherungsverhältnisse die bis zum Inkrafttreten des Versicherungsvertragsgesetzes vom 23.11.2007 am 
01.01.2008 entstanden sind (Altverträge) ist das Gesetz über den Versicherungsvertrag zu der bis dahin gelten-
den Fassung bis zum 31.12.2008 anzuwenden.

Das heißt: Es besteht für die/den Versicherungsnehmer/in die Pflicht, alle Fragen des Versicherers nach bestem 
Wissen und vollständig sowie in angemessener Frist zu beantworten. Durch vorsätzlich wahrheitswidrige oder 
durch vorsätzlich unvollständige Angaben verliert der/die Versicherungsnehmer/in den Versicherungsschutz auch 
dann, wenn diese falschen oder unvollständigen Angaben keine nachteiligen Folgen für den Versicherer haben. 
Dies gilt generell ohne Rücksicht auf die Lage des einzelnen Falls.

Seite 7 von 7



<<
  /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 /Warning
  /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 <<
    /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


	a01: 
	a04: 
	a05: 
	a06: 
	a07: 
	a08: 
	a09: 
	01_1: 
	01_2: 
	01_3: 
	01_4: 
	01_5: 
	01_7: Off
	01_8: Off
	01_10: Off
	01_6: 
	02_2: 
	02_3: 
	02_4: 
	02_5: 
	02_6: 
	02_7: 
	02_8: 
	02_9: 
	02_1: 
	01_9: Off
	03_1: 
	03_2: 
	03_3: 
	04_1: 
	04_3: 
	04_2: 
	04_4: 
	05_1: Off
	05_2: Off
	05_3: Off
	04_5: 
	05_6: 
	05_7: 
	05_4: Off
	05_5: 
	06_1: Off
	06_2: Off
	06_3: 
	07_1: Off
	07_2: Off
	07_3: 
	07_4: Off
	07_5: Off
	08_2: Off
	08_3: 
	08_1: Off
	08_4: Off
	07_6: 
	08_5: 
	08_6: Off
	09_1: Off
	08_7: 
	09_2: Off
	10_1: Off
	09_3: 
	10_3: 
	10_2: Off
	10_5: Off
	10_4: 
	10_7: 
	10_8: 
	10_9: 
	10_6: Off
	10_10: 
	11_1: 
	12_3: 
	12_1: Off
	13_1: 
	13_2: 
	13_3: 
	13_4: 
	13_5: 
	14_1: 
	15_1: Off
	12_2: Off
	15_2: Off
	16_1: Off
	16_2: Off
	17_1: Off
	14_2: 
	17_3: 
	18_1: 
	18_2: 
	17_4: 
	19_1: 
	19_2: 
	20_1: 
	20_2: 
	17_2: Off
	21_1: Off
	21_2: Off
	21_3: Off
	21_4: Off
	21_5: Off
	21_7: Off
	21_8: Off
	22_1: 
	23_1: 
	20_3: 
	21_6: Off
	24_1: Off
	24_2: Off
	25_1: Off
	25_2: Off
	26_1: 
	26_2: 
	26_3: 
	26_4: 
	26_6: 
	26_5: 
	25_3: Off
	25_4: Off
	28_2: Off
	27_1: 
	28_4: 
	28_3: 
	28_5: 
	28_6: 
	29_1: 
	29_3: 
	29_2: 
	29_4: 
	29_5: 
	29_6: 
	28_1: Off
	29_8: Off
	29_9: Off
	29_10: Off
	29_7: 
	30_2: 
	30_1: 
	29_11: Off
	31_2: 
	31_3: 
	31_4: Off
	31_1: 
	31_6: 
	31_7: 
	31_8: 
	32_2: 
	32_1: 
	32_4: 
	32_5: 
	31_5: Off
	33_1: Off
	33_2: Off
	32_3: 
	33_6: 
	33_7: 
	33_4: 
	33_5: 
	34_1: 
	33_3: Off
	35_1: Off
	35_2: Off
	35_3: Off
	35_4: Off
	34_2: 
	35_5: 
	36_1: 
	36_2: 
	36_3: 
	36_4: 
	36_5: 
	36_6: 
	36_7: 
	36_9: 
	36_10: 
	36_8: 
	37_1: 
	37_2: 
	38_1: 
	38_2: 
	38_3: 
	38_4: 
	38_5: 
	38_6: 
	39_1: 
	39_2: 
	39_3: 
	39_4: 
	u_1: 


