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DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Allgemeines 
Die Firma f.o.r.u.m. travel & consulting GmbH verar-
beitet personenbezogene Daten zur Bearbeitung von
Anforderungen, Anfragen, zur Reisedurchführung,  Ver-
tragsabwicklung und Kundenbetreuung sowie zu Wer-
bezwecken für eigene Angebote.

Die Daten werden für die Dauer der Geschäftsbezie-
hungen gespeichert, mindestens jedoch entsprechend
den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte auf Auskunft, Be-
richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung
und Datenübertragbarkeit genügt eine kurze Mittei-
lung an uns, die Kontaktdaten und die ausführliche
Beschreibung Ihrer Rechte finden Sie unter den
Punkten 1. und 2.

Es versteht sich von selbst, dass wir personenbezo-
gene Informationen nicht an Dritte weitergeben. Sie
können jederzeit von Ihrem Recht auf Aktualisierung,
Auskunft oder Löschung Ihrer Daten Gebrauch ma-
chen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass Sie
der Verwendung Ihrer Adressdaten zu Werbezwecken
jederzeit widersprechen können. Eine kurze formlose
Mitteilung an u.g. Ansprechpartner ist ausreichend.

1. Informationen und Ansprechpartner
Für Fragen und Informationen zum Datenschutz wen-
den Sie sich bitte an:

f.o.r.u.m. travel & consulting GmbH
Hermanstraße 19
86150 Augsburg
Telefon:  0821 - 3198950
E-Mail:  datenschutz@forum-travel.com
Ansprechpartner: Horst Altmann

2. Ihre Rechte bei Nutzung der Website
Gemäß der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) haben Sie folgende Rechte:

-  gem. Art. 15 DS-GVO das Recht, Auskunft über Ihre
bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, die im Rah-
men Ihres Besuchs der Website erhoben werden.

-  gem. Art. 16 DS-GVO das Recht, die Berichtigung
unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

-  gemäß Art. 17 DS-GVO das Recht, die Löschung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Da-
ten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

-  gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO das Recht, Ihre einmal
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit ge-
genüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dür-
fen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung erfolgten Verarbeitung bis zum Widerruf durch
den Betroffenen bleibt unberührt.

-  gemäß Art. 20 DS-GVO das Recht, Ihre personen-
bezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

-  gem. Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei der zu-
ständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschwe-
ren, wenn Sie der Annahme sind, dass Sie durch die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im

Rahmen Ihres Besuchs unserer Website erhoben
werden, in Ihrem Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung verletzt worden sind.

-   sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grund-
lage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, das Recht, ge-
mäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben oder sich der Wider-
spruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns
umgesetzt wird.

3. Datensicherheit
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur
Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere
zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Ge-
fahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntnis-
erlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen
Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.

4. Verarbeitung von personenbezogenen Daten
a)  Nutzung unserer Internetseite als Informations-
quelle

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf Internetseiten
und bei jedem Abruf einer Datei fallen aus techni-
schen Gründen zwangsläufig bestimmte Daten über
diesen Zugriff an, z.B. 

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge
- Website, von der die Anforderung kommt
- Browser
- Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware

und werden auf unserem Server gespeichert. Diese
Daten sind nicht personenbezogen. Unter Umstän-
den kann die IP-Adresse Ihres Rechners personenbe-
zogen sein, die wir entweder nicht oder nur anonymi-
siert und jeweils im gesetzlich zulässigen Rahmen
verwenden. Für den reinen Besuch und die Recher-
che auf unseren Internetseiten ist es ansonsten
nicht erforderlich, Angaben zu personenbezogenen
Daten zu machen und solche werden nicht erhoben.

b) Buchen einer Reise
Das auf unserer Internetseite bereitgestellte Anmel-
deformular dient lediglich als Vordruck und kann nur
ausgedruckt werden. Die uns auf postalischem oder
persönlichem Weg übermittelten Daten verarbeiten
wir nur im Rahmen der Vertragserfüllung.

In diesem Zusammenhang geben wir Daten an Dritte
wie Hotels, Fluggesellschaften o.ä. weiter, die zur ord-
nungsgemäßen Durchführung der Reise erforderlich
sind. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
b DS-GVO. Wir sind aufgrund handels- und steuer-
rechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zah-
lungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jah-
ren zu speichern. Nach Ende der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen werden Ihre Daten gelöscht. 

Sofern Sie über die auf unserer Internetseite ange-
gebene E-Mail-Adresse oder telefonisch mit uns Kon-
takt aufnehmen, verarbeiten wir Ihre Daten lediglich
zur Beantwortung Ihrer Fragen. Die in diesem Zu-
sammenhang anfallenden Daten löschen wir, nach-
dem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist oder
schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten bestehen.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktauf-
nahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DS-GVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Ein-
willigung.

c) Newsletter
Aus datenschutzrechtlichen Gründen bieten wir kei-
nen Newsletter per E-Mail-Versand an.

d) Umgang mit Kommentaren und Beiträgen 
Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag
oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse gespeichert.
Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interes-
sen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und dient

unserer Sicherheit als Website-Betreiber. Denn sollte
Ihr Kommentar gegen geltendes Recht verstoßen,
können wir dafür belangt werden. Deshalb haben wir
ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw.
Beitragsautors.

5. Cookies 
Für die Bereitstellung entsprechender Services ver-
wenden wir und unsere Partner Cookies. Dies gilt
auch, wenn Sie unsere Website besuchen oder auf
unsere Services zugreifen. 

Bei einem „Cookie“ handelt es sich um ein kleines
Datenpaket, das Ihrem Gerät beim Besuch einer
Website von dieser Website zugeordnet wird. Cookies
sind nützlich und können für unterschiedliche
Zwecke eingesetzt werden. Dazu gehören z. B. die
erleichterte Navigation zwischen verschiedenen
Seiten, die automatische Aktivierung bestimmter
Funktionen, das Speichern Ihrer Einstellungen sowie
ein optimierter Zugriff auf unsere Services. Die Ver-
wendung von Cookies ermöglicht außerdem, Ihnen
relevante, auf Ihre Interessen abgestimmte Werbung
einzublenden und statistische Informationen zu Ihrer
Nutzung unserer Services zu sammeln. 

Diese Website verwendet folgende Arten von
Cookies:

a) „Sitzungscookies“, die für eine normale System-
nutzung sorgen. Sitzungscookies werden nur für be-
grenzte Zeit während einer Sitzung gespeichert und
von Ihrem Gerät gelöscht, sobald Sie Ihren Browser
schließen. 

b) „Permanente Cookies“, die nur von der Website
gelesen und beim Schließen des Browserfensters
nicht gelöscht, sondern für eine bestimmte Dauer
auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Art
von Cookie ermöglicht uns, Sie bei Ihrem nächsten
Besuch zu identifizieren und beispielsweise Ihre Ein-
stellungen zu speichern. 

c) „Drittanbieter-Cookies“, die von anderen Online-
Diensten gesetzt werden, die mit eigenen Inhalten
auf der von Ihnen besuchten Seite vertreten sind.
Dies können z. B. externe Web-Analytics-Unterneh-
men wie Google Analytics sein, die den Zugriff auf
unsere Website erfassen und analysieren.

Cookies enthalten keine personenbezogenen Da-en,
die Sie identifizieren, doch die von uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten werden möglicher-
weise von uns mit den in den Cookies enthaltenen
Daten verknüpft. Gängige Browser bieten die Ein-
stellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Sie kön-
nen Cookies über die Geräteeinstellungen Ihres
Geräts entfernen. Folgen Sie dabei den entsprechen-
den Anweisungen. Beachten Sie, dass die Deaktivie-
rung von Cookies zur Einschränkung bestimmter Funk-
tionen bei der Nutzung der Website führen kann.

Das von uns verwendete Tool basiert auf der Tech-
nologie von Snowplow Analytics. Zu den von uns er-
fassten Daten zur Nutzung unserer Website gehört
beispielsweise, wie häufig Benutzer die Website be-
suchen oder welche Bereiche aufgerufen werden.
Das von uns verwendete Tool erfasst keine personen-
bezogenen Daten und wird von unserem Webhos-
ting-Anbieter und Service-Provider ausschließlich zur
Verbesserung des eigenen Angebots verwendet.

6. Einsatz von Google Analytics
a) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Web-
analysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermög-
lichen. Die durch den Cookie erzeugten Informatio-
nen über Ihre Benutzung dieser Website werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Akti-
vierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website
wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Website-Nutzung und der Internet-



nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Website-Betreiber zu erbringen.

b) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit ande-
ren Daten von Google zusammengeführt. 

c) Diese Website verwendet Google Analytics mit der
Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-
Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personen-
beziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden.
Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personen-
bezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlos-
sen und die personenbezogenen Daten damit umge-
hend gelöscht.

d) Sie können die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Soft-
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtli-
che Funktionen dieser Website vollumfänglich wer-
den nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in
herunterladen und installieren:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

e) Wenn Sie unsere Seite über ein mobiles Endgerät
(Smartphone oder Tablet) besuchen, müssen Sie
stattdessen das Tracking durch Google Analytics
innerhalb dieser Website zukünftig unterbinden. Dies
ist auch als Alternative zu obigem Browser-Add-On
möglich. Durch Klicken des Links wird ein Opt-Out-
Cookie in Ihrem Browser gesetzt, das nur für diesen
Browser und diese Domain gültig ist. Wenn Sie die
Cookies in diesem Browser löschen, wird auch das
Opt-Out-Cookie gelöscht, so dass Sie den Link erneut
klicken müssen.

f) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unse-
rer Website analysieren und regelmäßig verbessern
zu können. Über die gewonnenen Statistiken können
wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer
interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle,
in denen personenbezogene Daten in die USA über-
tragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy
Shield unterworfen, www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von
Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

g) Informationen des Drittanbieters: 

Google Dublin, Google Ireland Ltd., 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, 
Fax: +353 (1) 436 1001. 
Nutzerbedingungen:
www.google.com/analytics/terms/de.html
Übersicht zum Datenschutz:
www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html 
Datenschutzerklärung:
www.google.de/intl/de/policies/privacy

7. DoubleClick by Google
a) Diese Website nutzt weiterhin das Online Marke-
ting Tool DoubleClick by Google. DoubleClick setzt
Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu
schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu ver-
bessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die
gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-
ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Brow-
ser geschaltet werden und kann so verhindern, dass
diese mehrfach angezeigt werden. Darüber hinaus
kann Double-Click mithilfe von Cookie-IDs sog. Con-
versions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen
haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine
Double-Click-Anzeige sieht und später mit demsel-
ben Browser die Website des Werbetreibenden auf-
ruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten
DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen In-
formationen.

b) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut
Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit
dem Server von Google auf. Wir haben keinen Ein-
fluss auf den Umfang und die weitere Verwendung
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch
Google erhoben werden und informieren Sie daher
entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die
Einbindung von DoubleClick erhält Google die Infor-
mation, dass Sie den entsprechenden Teil unseres
Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von
uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst

von Google registriert sind, kann Google den Besuch
Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei
Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt ha-
ben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre
IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

c) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-
Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: 

i.) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software, insbesondere führt die Unter-
drückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine An-
zeigen von Drittanbietern erhalten; 

ii.) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-
Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass
Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“
blockiert werden:
www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstel-
lung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;

iii.) durch Deaktivierung der interessenbezogenen
Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulie-
rungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link
www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung
gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; 

iv.) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern
Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter
dem Link: www.google.com/settings/ads/plugin. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall ge-
gebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots
vollumfänglich nutzen können.

d) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere Informatio-
nen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter:
www.google.de/doubleclick sowie zum Datenschutz
bei Google allgemein: www.google.de/intl/de/policies/
privacy.

Alternativ können Sie die Website der Network Adver-
tising Initiative (NAI) unter www.networkadvertising.org
besuchen. 

Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterwor-
fen: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen setzen wir der-
zeit keine Social-Media-Plug-ins wie z.B. Facebook,
Google+ oder Twitter ein.

9. Einsatz von Google Maps

a) Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von
Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive
Karten direkt in der Website anzeigen und ermög-
lichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-
Funktion.

b) Durch den Besuch auf der Website erhält Google
die Information, dass Sie die entsprechende Unter-
seite unserer Website aufgerufen haben. Zudem wer-
den die unter Nr. 4 (1) a dieser Erklärung genannten
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie ein-
geloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht.
Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die
Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wün-
schen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nut-
zungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/ oder bedarfsgerechten Gestal-
tung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer)
zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und
um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen
steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung
dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an Google richten müssen.

c) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der
Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den
Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzer-
klärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch wei-
tere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Pri-
vatsphäre: www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten
auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy
Shield unterworfen: 
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Verwendung von Google Webfonts
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und
grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf
dieser Website Schriftarten des Anbieters Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA, (Google Webfonts). Google Webfonts
werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den
Cache Ihres Browsers übertragen. Es wird automa-
tisch eine Verbindung zu Google aufgebaut. Dabei ist
es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch un-
klar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Google
hierbei personenbezogene Daten erhebt.

Die Datenschutzrichtlinie von Google ist abrufbar
unter www.google.com/policies/privacy. Datenschutz-
einstellungen können bei Google unter https://ads-
settings.google.com/authenticated geändert werden.

11. Einsatz des Google Tag Managers
Auf der Website wird der Google Tag Manager einge-
setzt, eine Dienstleistung der Google Inc. („Google“).
Durch diesen Dienst können Website-Tags über eine
Oberfläche verwaltet werden.

Das Tool Tag Manager selbst (das die Tags imple-
mentiert) ist eine cookielose Domain und erfasst
keine personenbezogenen Daten. Das Tool sorgt für
die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Um-
ständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift
nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- oder
Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen
wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen,
die mit Google Tag Manager implementiert werden.

12. Minderjährige
Der Schutz der Daten von Kindern ist insbesondere
im Online-Bereich sehr wichtig. Die Website ist nicht
für Kinder konzipiert und richtet sich nicht an diese.
Die Nutzung unserer Services durch Minderjährige
ist nur mit der vorherigen Einwilligung oder Autorisie-
rung von einem Elternteil oder Erziehungsberechtig-
ten zulässig. Wir erfassen personenbezogene Daten
von Minderjährigen nicht wissentlich. Wenn ein Eltern-
teil oder Erziehungsberechtigter Kenntnis davon er-
langt, dass sein oder ihr Kind uns personenbezogene
Daten ohne deren Einwilligung bereitgestellt hat, kann
er/sie sich unter ‘datenschutz@forum-travel.com’ an
uns wenden.

13. Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Es besteht keine Pflicht zur gesetzlichen Bereitstel-
lung von Daten. Einige Funktionen unserer Website
können Sie jedoch ohne die Angabe von personen-
bezogenen Daten nicht nutzen.

14. Änderung der Datenschutzerklärung
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und An-
gebote darüber oder aufgrund geänderter gesetz-
licher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung
zu ändern.

15. Zuständige Behörde im Sinne der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO):
Die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung
und der nationalen Rechtsvorschriften zum Daten-
schutz wird durch unabhängige Aufsichtsbehörden
überwacht und durchgesetzt. In Deutschland sind
dies die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit (BfDI) und die Aufsichtsbe-
hörden der Bundesländer. Der Bayerische Landes-
beauftragte für den Datenschutz ist

Dr. Thomas Petri
Postfach 22 12 19, 80502 München
oder: Wagmüllerstr. 18, 80538 München
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Homepage: http://www.datenschutz-bayern.de

Stand: 12. September 2018



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


