
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
I ZR 182/05 Verkündet am: 
 4. Oktober 2007 
 Walz 
 Justizamtsinspektor 
 als Urkundsbeamter 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
 

 
Nachschlagewerk: ja 
BGHZ: nein 
BGHR: ja 
 

Fehlerhafte Preisauszeichnung 
 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, § 5 Abs. 1; PAngV § 1 Abs. 6 
 
 
Ist die Ware am Regal mit einem höheren als dem in der Werbung angegebe-
nen Preis ausgezeichnet, fehlt es an einer wettbewerbsrelevanten Irreführung, 
wenn dem Kunden an der Kasse von vornherein nur der beworbene Preis in 
Rechnung gestellt wird. Die unrichtige Preisauszeichnung verstößt dann zwar 
gegen die Preisangabenverordnung, führt aber nicht zu einer erheblichen Be-
einträchtigung des Wettbewerbs nach § 3 UWG (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 
29.6.2000 - I ZR 29/98, WRP 2000, 1258, 1261 - Filialleiterfehler; Urt. v. 
30.3.1988 - I ZR 101/86, GRUR 1988, 629, 630 = WRP 1989, 11 - Konfitüre). 
 
 
BGH, Urt. v. 4. Oktober 2007 - I ZR 182/05 - OLG Karlsruhe 
 LG Mannheim 
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 4. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm 

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff 

 

für Recht erkannt: 

 

 

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats 

des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 14. September 2005 auf-

gehoben. 

 

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen. 

 

 

Von Rechts wegen 

 

 

 

 

Tatbestand: 

 

 

Beide Parteien betreiben Elektroeinzelhandelsmärkte. Die Beklagte be-

warb am 1. Dezember 2003 in einer Beilage zu Tageszeitungen einen DVD-

Player zu einem Verkaufspreis von 179 €. Im Geschäft der Beklagten war das 

Gerät jedoch mit einem Preis von 199 € am Verkaufsregal ausgezeichnet. 

1 
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Die Klägerin hat beantragt, 2 

 
der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im ge-
schäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Geräte der Unterhaltungs-
elektronik im Geschäftslokal mit einem anderen Preis auszuzeichnen als mit dem 
Preis, mit dem sie beworben werden. 
 

Die Beklagte hat vorgetragen, durch ihr elektronisches Kassensystem 

sei sichergestellt gewesen, dass dem Kunden an der Kasse nur der beworbene 

und eingescannte Preis berechnet worden sei. Sie habe zudem alles unter-

nommen, um Fehler bei der Preisauszeichnung auszuschließen. 

3 

 

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung 

der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. 

4 

 

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurück-

weisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr auf Klageabweisung 

gerichtetes Begehren weiter. 

5 

 

 

Entscheidungsgründe:

 

 

6 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der gel-

tend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 

UWG zu, weil es irreführend und damit unlauter i.S. der §§ 3, 5 Abs. 1 UWG 

sei, im Geschäftslokal Waren mit höheren Preisen auszuzeichnen, als sie in der 

Werbung herausgestellt worden seien. Dadurch werde bei dem Kunden eine 

Fehlvorstellung über den an der Kasse verlangten Preis hervorgerufen, die ihn 
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dazu verleite, statt der beworbenen Ware ein anderes Produkt zu erwerben. 

Schon aus der erheblichen Marktmacht der Beklagten folge, dass der Wettbe-

werbsverstoß geeignet sei, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber und 

Verbraucher nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Es komme nicht darauf an, 

ob das Kassensystem der Beklagten die Berechnung des beworbenen (niedri-

geren) Preises gewährleiste oder nicht. 

 

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben 

Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurück-

verweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dieses hat - von seinem 

Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen dazu getroffen, ob den Kunden 

der Beklagten trotz der fehlerhaften Preisauszeichnung am Regal aufgrund des 

verwendeten elektronischen Kassensystems an der Kasse von vornherein nur 

der niedrigere, beworbene Preis berechnet wurde. Hiervon ist für das Revisi-

onsverfahren auszugehen. Der danach zugrunde zu legende Sachverhalt recht-

fertigt die Verurteilung der Beklagten nicht. 

7 

 

1. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts liegt in der unrichti-

gen Preisauszeichnung am Regal unter den revisionsrechtlich zu unterstellen-

den Umständen keine irreführende Werbung nach §§ 3, 5 Abs. 1 UWG.  

8 

 

a) Das Berufungsgericht hat es als wettbewerbsrechtlich entscheidend 

angesehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Kunden, der durch die Preis-

angabe in der Werbung angelockt wird, vom Kauf der beworbenen Ware zwar 

Abstand nimmt, sich aber möglicherweise zum Kauf anderer Waren entschei-

det. Auf diese Grundlage lässt sich die Annahme einer irreführenden Preisan-

gabe nicht stützen. 

9 
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Der für die Frage der Irreführung maßgebliche Durchschnittsverbrau-

cher, der das Geschäft der Beklagten aufgrund der Preiswerbung für einen be-

stimmten Artikel aufsucht und dann feststellt, dass diese Ware dort mit einem 

höheren Preis ausgezeichnet ist, kann durch die Preisdifferenz verunsichert 

werden. Jedoch ist nicht jede Verunsicherung des Verbrauchers über den ge-

forderten Preis wettbewerbswidrig. Die Verunsicherung muss vielmehr den 

Kaufentschluss beeinflussen und sich damit auf die Wettbewerbslage auswir-

ken können (BGH, Urt. v. 14.11.1985 - I ZR 168/83, GRUR 1986, 322 = WRP 

1986, 202 - Unterschiedliche Preisankündigung). Hiervon kann im Streitfall nicht 

ausgegangen werden. 

10 

 

Die Verbraucher werden auf die Angabe unterschiedlicher Preise in der 

Werbung und bei der Preisauszeichnung am Regal nicht einheitlich reagieren. 

Nach der Lebenserfahrung zu urteilen, werden sich manche Verbraucher vom 

Kauf nicht abhalten lassen, weil sie davon ausgehen, dass die Preisauszeich-

nung am Regal unzutreffend ist und ihnen an der Kasse lediglich der niedrigere 

(beworbene) Preis in Rechnung gestellt wird. Denn einem Teil der Verbraucher 

ist klar, dass gerade in breit sortierten Einzelhandelsmärkten bisweilen die 

Preisauszeichnung einzelner Waren noch nicht an eine am selben Tag erschie-

nene Werbung angepasst ist (vgl. Reuthal, GRUR 1989, 173, 175). Ein anderer 

Teil der Verbraucher mag damit rechnen, dass der höhere Preis in Rechnung 

gestellt wird, und sich dennoch zum Erwerb entschließen; diese Verbraucher 

werden dann an der Kasse positiv überrascht, wenn sie doch nur den niedrigen 

Preis entrichten müssen. Derjenige, der erwartet, dass ihm an der Kasse mögli-

cherweise der höhere Preis in Rechnung gestellt wird und der den fraglichen 

Artikel unter diesen Umständen nicht kaufen möchte, wird sich - bevor er seine 

Kaufabsicht endgültig aufgibt - zunächst um Aufklärung bemühen und versu-

chen, den Artikel zu dem günstigeren, beworbenen Preis zu erhalten. Wendet 

11 



- 6 - 

er sich unter Hinweis auf den in der Werbung angekündigten niedrigeren Preis 

an das Verkaufspersonal der Beklagten, so ist nach dem für das Revisionsver-

fahren zu unterstellenden Sachverhalt davon auszugehen, dass er den Artikel 

ohne weiteres für den in der Werbung angegebenen (niedrigeren) Preis erwer-

ben kann. Manche Kunden schließlich mögen den konkreten in der Werbung 

angekündigten Preis nicht mehr in Erinnerung haben und sich allein an das 

günstige Angebot eines DVD-Players erinnern; entschließen sie sich zum Kauf 

des Geräts, werden auch sie von dem niedrigeren Preis, der von ihnen an der 

Kasse verlangt wird, positiv überrascht werden. All diese Verbraucher werden 

durch die unrichtige Preisauszeichnung am Regal nicht in relevanter Weise ir-

regeführt.  

 

Anders als das Berufungsgericht meint, ist daher schon nicht anzuneh-

men, dass eine nennenswerte Anzahl mündiger Verbraucher ihren Kaufent-

schluss für die beworbene Ware wegen der höheren Preisauszeichnung am 

Regal ohne weiteres aufgeben wird. Soweit dies doch bei einzelnen Kunden der 

Fall sein sollte, spricht viel dafür, dass sie das Geschäft der Beklagten - gerade 

wenn sie es speziell wegen der beworbenen Ware aufgesucht haben - verärgert 

verlassen werden. Nach der Lebenserfahrung kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass ein erheblicher Teil der durch die Preiswerbung angelockten 

Kunden bei der Beklagten andere Waren erwerben wird, nachdem sie auf die 

höhere Preisauszeichnung am Regal aufmerksam geworden sind. 

12 

 

b) Die Senatsentscheidungen, auf die sich die Revisionserwiderung zur 

Verteidigung des Berufungsurteils beruft, betreffen keine vergleichbaren Sach-

verhalte. In jenen Fällen hatten die dort Beklagten - soweit dies den Feststel-

lungen zu entnehmen ist - kein elektronisches Kassensystem eingesetzt, das 

sichergestellt hätte, dass dem Kunden an der Kasse lediglich der beworbene, 

13 
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gegenüber der Preisauszeichnung am Regal niedrigere Preis in Rechnung ge-

stellt wird (BGH, Urt. v. 29.6.2000 - I ZR 29/98, WRP 2000, 1258, 1261 - Filial-

leiterfehler [in GRUR 2000, 907 ist der Tatbestand dieser Entscheidung sinn-

entstellend wiedergegeben]; Urt. v. 30.3.1988 - I ZR 101/86, GRUR 1988, 629, 

630 = WRP 1989, 11 - Konfitüre). Der höhere ausgezeichnete Preis entsprach 

dort offenbar dem zunächst auch an der Kasse geforderten Preis. Die bean-

standete Werbung führte daher dazu, dass die Kunden über den tatsächlich im 

Geschäftslokal geforderten Preis getäuscht wurden. Daran änderte auch nichts, 

dass dem Kunden im Fall „Konfitüre“ unter Vorlage des Werbeprospekts „nach 

längerem Disput“ doch noch der beworbene, niedrigere Preis berechnet wurde. 

Hiervon zu unterscheiden ist der im Streitfall revisionsrechtlich zu unterstellende 

Sachverhalt, wonach das elektronische Kassensystem der Beklagten von vorn-

herein auf den beworbenen Preis eingestellt und eine Berechnung des am Re-

gal ausgezeichneten Preises ausgeschlossen war. 

 

2. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als 

zutreffend (§ 561 ZPO). Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch aus § 8 

Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 11 UWG i.V. mit § 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6, § 4 Abs. 1 

PAngV zu. Zwar liegt in der unrichtigen (weil zu hohen) Preisangabe ein Ver-

stoß gegen die Preisangabenverordnung, die nach § 1 Abs. 6 die Angabe nicht 

nur irgendeines, sondern des richtigen Preises verlangt (BGHSt 31, 91, 92 f. 

- Damenstiefel; Piper in Piper/Ohly, UWG, 4. Aufl., § 1 PAngV Rdn. 50). Dieser 

Verstoß wird entgegen der Ansicht der Revision auch von dem Antrag der Klä-

gerin und ihrem Vortrag in den Vorinstanzen umfasst. Er begründet jedoch kei-

nen Wettbewerbsverstoß durch Rechtsbruch gemäß §§ 3, 4 Nr. 11 UWG. 

14 

 

Nicht jede Zuwiderhandlung gegen die Preisangabenverordnung stellt 

zugleich einen Wettbewerbsverstoß nach den §§ 3, 4 Nr. 11 UWG dar. Viel-

15 
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mehr bedarf es im Einzelfall der Feststellung, dass die beanstandete Preisaus-

zeichnung zu einer nicht nur unerheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs 

i.S. des § 3 UWG führt. Bagatellverstöße gegen die Grundsätze der Preisklar-

heit und Preiswahrheit reichen dafür nicht aus (vgl. Köhler in Hefermehl/Köh-

ler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 25. Aufl., § 3 UWG Rdn. 79 und § 4 UWG 

Rdn. 11.143; MünchKomm.UWG/Schaffert, § 4 Nr. 11 Rdn. 306; zu § 13 Abs. 2 

Nr. 2 UWG a.F. BGH, Urt. v. 5.7.2001 - I ZR 104/99, GRUR 2001, 1166, 1168 f. 

= WRP 2001, 1301 - Fernflugpreise; Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 180/01, GRUR 

2004, 435, 436 = WRP 2004, 490 - FrühlingsgeFlüge). Die unrichtige, weil zu 

hohe Preisauszeichnung wirkt sich allenfalls zu Lasten, nicht aber zu Gunsten 

des betreffenden Unternehmens aus (vgl. MünchKomm.UWG/Sosnitza, § 3 

Rdn. 119).  

 

III. Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben. Da das Be-

rufungsgericht die für eine abschließende Beurteilung erforderliche Feststellung 

noch nicht getroffen hat, ob das Kassensystem der Beklagten gewährleistet, 

dass den Kunden stets nur der beworbene Preis in Rechnung gestellt wird, ist 

die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht 

zurückzuverweisen. 

16 

 

Sollte das Berufungsgericht erneut zur Annahme eines Wettbewerbsver-

stoßes der Beklagten gelangen, weil der ausgezeichnete höhere Preis der von 

der Beklagten tatsächlich verlangte Preis war, so wird es zu beachten haben,

17 
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dass der Beklagten jedenfalls nicht untersagt werden darf, Geräte der Unterhal-

tungselektronik in ihrem Geschäftslokal mit einem niedrigeren Preis auszu-

zeichnen als mit dem Preis, mit dem sie beworben werden. Der Urteilstenor 

wäre entsprechend zu beschränken. 

 

 

Bornkamm    Pokrant    Büscher 

 

   Schaffert   Kirchhoff 

Vorinstanzen: 

LG  Mannheim, Entscheidung vom 18.02.2005 - 21 O 6/04 -  

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 14.09.2005 - 6 U 59/05 -  


	UWG §§ 3, 4 Nr. 11, § 5 Abs. 1; PAngV § 1 Abs. 6


<<
  /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


