
WKG: Herr Hanslik, TeleMedia hat ursprünglich eine
eigene Lösung programmiert. Was hat Sie zu der
Entscheidung bewegt, eine Standardsoftware einzu-
führen?
Hanslik: In 1999 standen wir mit unserer eigenen
Lösung kurz vor dem Aus. Das Anzeigensystem der
Tageszeitung war für die Bearbeitung von Telefon-
buchaufträgen ungeeignet, die komplizierte Massen-
verarbeitung der Telekomdaten war für uns auf Grund
der ständigen Schnittstellenänderungen nicht mehr
zu bewerkstelligen.

Der Umgang mit verschiedenen Systemen war
ineffizient, die Datenhaltung teilweise redundant, die
Buchproduktion ernsthaft gefährdet.
WKG: Wie kamen Sie auf das TelePhone-System?
Hanslik: TelePhone war seinerzeit die einzige profes-
sionelle Standardsoftware für Telefonbuchverleger
auf dem deutschen Markt, die den kompletten
Workflow abdeckte und außerdem eine vollständige
Unabhängigkeit ermöglichte.

Q Stichwort: flexibel und unabhängig

WKG: Die Saarbrücker Zeitung hat SAP im Einsatz.
War das keine Option für Sie?
Hanslik: Wir brauchten ein System, dass speziell auf
unsere Bedürfnisse abgestimmt ist, das uns mög-
lichst viel Flexibilität bietet, um auch in Zukunft Ideen
schnell umsetzen zu können.

Die Buchhaltung wickeln wir aus konzernstrate-
gischen Gründen in SAP ab, was aber mit TelePhone
völlig problemlos ist. Es gibt eine Vielzahl von
Schnittstellen zu SAP, so dass wir z.B. tagesaktuell in
unserem System auf die Bonitätsdaten von SAP
zugreifen können. Debitorenstammpflege, Faktura
und Provisionsabrechnung führen wir übrigens kom-
plett in TelePhone durch.
WKG: Wie haben Sie die Systemeinführung erlebt?
Hanslik: Auf Grund der kritischen Situation musste
die Umstellung sehr schnell gehen. Glücklicherweise

hat uns WKG damals die anstehenden Bücher produ-
ziert. Das lief quasi über Nacht.

Nach nur zwei Wochen haben wir mit TelePhone
bereits produktiv gearbeitet, die komplette
Systemumstellung war innerhalb von 3 Monaten
erledigt.

WKG: Frau Hawner, wieviele Aufträge werden bei
Ihnen durchschnittlich bearbeitet?
Hawner: Insgesamt bewältigen wir pro Jahr etwa
18.000 Aufträge mit 7 Mitarbeitern in der Auftrags-
erfassung. In Spitzenzeiten werden bis zu 60 Aufträge
pro Tag vollständig an einem Arbeitsplatz eingegeben.
WKG: Würden Sie uns kurz skizzieren, welchen Weg
ein Auftrag bei Ihnen durch das Haus nimmt?
Hawner: Unsere 50 Außendienstmitarbeiter geben
wöchentlich ihre Aufträge bei uns ab. Jeder Auftrag
wird dann zunächst auf Vollständigkeit und richtige
Berechnung geprüft. Die Aufträge werden anschließ-
end nach Objekten sortiert und in die Auftragserfas-
sung gegeben. Dort wird jeder Auftrag vollständig in
TelePhone eingegeben.

Enthält der Auftrag nur Zeileneinträge oder
Standardanzeigen, wird direkt am Arbeitsplatz ein
Korrekturabzug ausgegeben und verschickt. Bei
gestalteten Anzeigen werden Anzeigenvorlage und
Erfassungsprotokoll zum Satz weitergereicht. Der
Korrekturabzug wird dann nach Fertigstellung der
Anzeige von der DTP erstellt.

Die Aufträge werden alphabetisch abgelegt und
einmal wöchentlich provisionsabgerechnet. Alle
Aufträge, die uns der Außendienst bis Mittwoch 16.00
Uhr ins Haus bringt, laufen in die Provisionsabrech-
nung am darauffolgenden Montag, so dass der
Handelsvertreter bereits eine Woche später die
Provision auf seinem Konto hat.
WKG: Das heißt, jeder Mitarbeiter in der Auftrags-

erfassung muss sich sowohl mit kaufmännischen als
auch mit redaktionellen Themen auseinandersetzen?
Hawner: Wir kennen diese Unterscheidung gar nicht.
Die Vorteile unserer ganzheitlichen Auftragsbearbei-
tung mit TelePhone sehen wir im Wesentlichen in 3
Punkten: 1.) alles in einer Hand, 2.) nur ein Ansprech-
partner für den Außendienst und 3.) die bestmögliche
Kontrolle. Der Kundendienst hat alle Daten griffbereit
am Bildschirm, er sieht die Anzeige sogar.

Q Stichwort: ganzheitliche Auftragserfassung

WKG: Wie kommen die Mitarbeiter damit zurecht?
Hawner: Für die meisten unserer Mitarbeiter – alles
gelernte Schriftsetzer – war zu Beginn die ganzheit-
liche Auftragserfassung komplett neu. Aber im
Grunde sind ja Preis und Eintrag untrennbar: Der
Preis ergibt sich aus dem Eintrag.
WKG: Komplexe Verarbeitungsläufe wie Telekom-
datenimport, Produktion, Faktura und Erstellen von
Werbematerial werden von Ihrem Rechenzentrum
erledigt?
Hawner: Wir sind das Rechenzentrum - es wird alles
bei uns gemacht.
WKG: Ihre Buchausgaben überschneiden sich zum
Teil. Wie haben Sie dieses Problem gelöst?
Hawner: In der Verbandsgemeinde Trier und in der
Lausitz erscheinen die Bücher nicht zum gleichen
Termin, es werden aber Gesamtkombinationen für
alle Bücher verkauft. Ein Auftrag kann also
Platzierungen beinhalten, die sich auf verschiedene
Jahrgänge verteilen. Kaufmännisch gibt es nun pro
Auftrag einen Jahrgang, jeder Platzierung kann
jedoch ein eigener, davon abweichender Jahrgang
zugewiesen werden.
WKG: Wie sieht ihr typischer Zeitplan für eine
Buchproduktion aus?
Hawner: 6-8 Wochen vor Bucherscheinen ist
Anzeigenschluss. In diesen 6 Wochen führen wir
einen aktuellen Telekomdatenimport durch, versen-
den die letzten Korrekturabzüge und geben mindes-
tens 2 Umbrüche zum Korrekturlesen aus. Die erste
Version wird nur vom Innendienst, die zweite Version
auch vom Außendienst geprüft. Der 3. Umbruch ist
dann druckfertig, er wird in der Regel nicht mehr
gelesen.
WKG: Gibt es Besonderheiten in der Provisions-
abrechnung?
Hawner: Unsere Provisionssätze – wie haben insge-
samt 9 verschiedene – sind abhängig von der
Auftragsart und vom Objekt. Auf einen Mehrjahres-
auftrag gibt es einen bestimmten Prozentsatz extra,
bei einem Bankeinzug noch mal ein betragsmäßiges
Stückfixum. Wenn sich zwei Mitarbeiter einen Auftrag
teilen, splitten wir die Provision entsprechend auf,
entweder anhand von Teilbeträgen oder aber anhand
von Prozentsätzen.
WKG: Was wünschen
Sie sich für die Zukunft?
Hawner: Das wir so
weiterarbeiten können.

Holtzbrinck-Tochter setzt auf TelePhone.
TeleMedia, der Geschäftsbereich Telefonbuch der Saarbrücker Zeitung, ist mit einer jährlichen Gesamtauflage von
über 2,4 Mio. Exemplaren einer der größten freien Telefonbuchverleger in Deutschland. Jährlich werden hier über
18.000 Aufträge sowie etwa 1,3 Mio. Grundeinträge verarbeitet.

Das Verbreitungsgebiet von derzeit 47 Verzeichnissen umfasst das komplette Saarland, die Lausitz sowie Teile von
Rheinland-Pfalz. TeleMedia beschäftigt 80 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Seit der Einführung von TelePhone im Jahr 2000 wickelt
TeleMedia bis auf die Buchhaltung alle Geschäftsprozesse selbstständig im eigenen Haus in einem System ab.
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Heiko Hanslik ist seit 1999 verantwortlich für
TeleMedia, den Telefonbuchbereich der
Saarbrücker Zeitung.

Christine Hawner

Christine Hawner ist Innendienstleiterin bei
TeleMedia. Sie koordiniert etwa 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Auftragserfas-
sung und im Kundendienst.
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WKG: Herr Bangert, Sie haben vor der Einführung
von TelePhone bei einem Dienstleister produ-
zieren lassen. Welches war die Hauptmotivation
für Sie, auf ein eigenes System umzusteigen?
Bangert: Die unternehmerisch substantielle
Frage lautete für mich: „Was kostet mich die
Dienstleistung, was kostet mich eine eigene
Software?“. Entscheidend waren für mich also
die direkten sowie die versteckten Kosten.
WKG: Gab es weitere Beweggründe für den
Umstieg?
Bangert: Ja, aber eigentlich erst in zweiter Linie:
Der wohl wichtigste Nebeneffekt ist für mich die
größere Flexibilität. Ich kann auf diese Weise
meine Arbeitsabläufe optimieren. Zudem waren
meine ausgebildeten DTP-Mitarbeiter der
Druckerei im Dienstleistungsszenario unterfor-
dert.

Das der Verlag Straubinger TelePhone eben-
falls im Einsatz hat, spielte für meine
Entscheidung ebenfalls eine größere Rolle. Wir
kooperieren bereits auf anderen Gebieten und
nun ist es möglich, sich auch in der
Telefonbuchproduktion auszutauschen und
gegenseitig zu helfen – wenn z.B. einmal Per-
sonalengpässe entstehen sollten.

Es wäre natürlich sehr begrüßenswert, wenn
in Zukunft noch weitere Verlage aus meinem
Umkreis TelePhone einsetzen würden.

Q Stichwort: Das erste Buch in 12 Wochen

WKG: Wie haben Sie die Systemeinführung
erlebt?
Bangert: Wir haben uns eigentlich sehr spät für
TelePhone entschieden, daher musste natürlich
alles sehr schnell gehen. Der Zeitdruck war au
Grund dessen enorm hoch.

Innerhalb von 12 Wochen haben wir dennoch

das erste Buch herausgebracht – ohne
Endkontrolle und vor allem auch ohne
Reklamationen. Inzwischen brauche ich mich
nicht mehr um das Tagesgeschäft zu kümmern –
es läuft alles und ich kann neue Mitarbeiter
schnell einarbeiten.

Dadurch habe ich mehr Zeit für andere wich-
tige Aufgaben in meiner Firmengruppe – eine
völlig neue und komfortable  Situation für mich,
die erst der Einsatz von TelePhone möglich
gemacht hat.

WKG: Herr Sicksch, wieviele Aufträge bearbeiten
Sie im Schnitt?
Sicksch: Wir erfassen pro Woche ca. 200
Aufträge. Meine Kollegin gibt ein, ich kontrolliere
die Erfassungsprotokolle.
WKG: Wie sieht Ihr Produktionszyklus aus?
Sicksch: Wir produzieren mit TelePhone mittler-
weile ein Buch in einer Woche und dass, obwohl
natürlich eine Menge redaktioneller Aufgaben zu
erledigen sind: die Rubrikenköpfe müssen voll-
ständig erstellt werden, die Vorspannseiten müs-
sen gesetzt und zur Freigabe an die Telekom
geschickt werden und der letzte Datenimport
wird durchgeführt.

Anschließend produzieren wir jeweils buch-
abschnittsweise das komplette Buch. Mein
Kollege Herr Rau ist für die Produktion verant-
wortlich und leitet den Satz der Objekte. Der
Umbruch wird mit Adobe FrameMaker erstellt.

Ich lese anschließend den kompletten
Umbruch um eventuell letzte Korrekturen ausfüh-
ren zu können, danach geht der ganze
Buchabschnitt zu endgültigen Fertigung in die
Druckerei.

WKG: Sehen Sie Vorteile beim Einsatz von
TelePhone?
Sicksch: Der komplette Herstellungszyklus ist
viel besser und transparenter geworden, wir kön-
nen uns eigentlich gar nicht mehr richtig vorstel-
len, anders zu produzieren. Während früher die
Fertigungsprozesse langwierig und aufwändig
waren, können wir jetzt letzte Änderungen blitz-
schnell einarbeiten. Und so kann unser
Außendienst praktisch bis zur letzten Sekunde
verkaufen.

Nehmen wir das Beispiel Korrekturabzüge:
Die haben wir früher geklebt, das heißt -  wir
haben jede einzelne Anzeige ausgeschnitten und
dann manuell auf die Kundenanschreiben mon-
tiert. Das hat uns natürlich wahnsinnig viel Zeit
gekostet.

Heute erstellen wir einen kompletten
Korrekturabzug vollautomatisch, schon direkt bei
der Auftragserfassung - auf „Mausklick“ sozusa-
gen. Dadurch staut sich diese Arbeit nicht mehr
in der Produktionsphase und wertvolle Zeit wird
hier wieder frei.

Q Stichwort: Alles auf einem System

WKG: Wer kümmert sich um die Administration
des Systems?
Sicksch: TelePhone bedarf ja so gut wie keiner
Administration. Datenimporte, Werbematerial
und Buchhaltung machen wir alles selbst bei uns
hier im Hause. Das ist einfach kein Vergleich zu
früher: Heute können wir wesentlich flexibler
reagieren. Ein riesengroßer Vorteil von TelePhone
ist auch, daß wir alles auf einem System machen
können.

Früher war unsere Auftragserfassung kauf-
männisch und redaktionell vollständig getrennt.
Mit Telephone machen wir heute das alles in
einem Arbeitsgang auf unserem System. Ein
Auftrag ist so nach seiner einmaligen Bearbei-
tung durch einen Mitarbeiter an einem
Arbeitsplatz wirklich komplett endgültig erfasst
und kann abgeschlossen werden.
WKG: Nutzen Sie auch die Auswertungsmög-
lichkeiten von TelePhone?
Sicksch: Ja sicher - wir erstellen bei jedem
Produktionszyklus diverse Produktionslisten in
TelePhoneAnalyse. So können wir zum Beispiel
unsere Sonderseiten und Kollektive  sofort auf
deren Status und voraussichtlichen Umfang
überprüfen.

Und wenn uns das nicht reichen sollte bzw.
ein höherer Bedarf an Sonderseiten notwendig
werden sollte, können wir ad hoc umgehend eine
neue Sonderseite komplett produzieren.
Faszinierend ist die Geschindigkeit nach wie vor:
Denn, wir benötigen
dafür nämlich maxi-
mal zehn  Minuten.

TelePhone in Rekordgeschwindigkeit.
Der Telefonbuchverlag Bangert kann zu Recht als mittelständisches Unternehmen mit Tradition bezeichnet werden. Der
Gründer des Verlags, Wilhelm Bangert hat im Jahre 1925 das erste Telefonbuch für Ludwigsburg (Baden-Württemberg) her-
ausgegeben und dadurch den Grundstein für eine jahrzehntelange Firmengeschichte gelegt.

Die Firmengruppe Bangert beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiter und verlegt Telefonbücher im mittleren Neckarraum und auf
der schwäbischen Alb. Bangert hat TelePhone im Oktober 2004 in Rekordgeschwindigkeit eingeführt. Bereits im Januar 2005 erschien DasÖrtliche für Korntal-
Münchingen, Hemmingen und Schwieberdingen komplett produziert mit dem neuen System.

Wolfgang Bangert

Wolfgang Bangert ist der Enkel des
Verlagsgründers. Neben dem Verlag leitet er
noch eine Druckerei sowie eine Werbeagentur.

Thorsten Sicksch

Thorsten Sicksch ist Redaktionsleiter beim
Telefonbuchverlag Bangert. Er ist verantwortlich
für den kompletten Produktionsablauf von meh-
reren örtlichen Telefonbüchern.
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Telefonbuchverlag

Bangert KG



WKG: Was hat Sie dazu bewogen, ein eigenes System
und die komplette Produktion ins Haus zu holen?
Abt-Straubinger: Der Markt verlangt heute große
Flexibilität und ständige Anpassung von Produkten,
Inhalten und Gestaltung. Die Entscheidung mich vom
Dienstleister zu lösen um mir ein eigenes System ins
Haus zu holen, ist mir nicht leicht gefallen, war aber
absolut notwendig um selbstständig und unabhängig
auf den Markt zu reagieren. Die Entscheidung war einer
der wichtigsten Schritte in der Geschichte des Verlags.
Wir haben nicht nur eine neue Software eingeführt,
sondern die gesamten Arbeitsabläufe umgekrempelt.
WKG: Warum haben Sie sich für TelePhone entschieden?
Abt-Straubinger: Wir haben das System auf der cebit
in Hannover entdeckt und waren begeistert. Mit
TelePhone konnten wir allein die jährlichen laufenden
System- und Dienstleistungskosten halbieren. Mein
Verlag hat in den letzten fünf Jahren zusätzlich eine
Effizienzsteigerung von 20% erzielt – bedingt durch die
Systemeinführung. Ich habe heute viel mehr Möglich-
keiten als früher, meine Bücher moderner und nutzer-
freundlicher zu gestalten. Meinen Mitarbeitern macht
es wirklich Spaß, mit TelePhone zu arbeiten. Allein die
Möglichkeit, jederzeit auf Knopfdruck die Sonderseiten
produzieren zu können war ein Quantensprung für uns.

WKG: Frau Meinecke, wie haben Sie die System-
einführung damals erlebt?
Meinecke: Wir wollten die Auftragsbearbeitung sowohl
redaktionell als auch kaufmännisch in einem Schritt
erledigen. Das hieß, alte Arbeitsabläufe auflösen,
Mitarbeiter überzeugen und neue Arbeitsabläufe ein-
führen. Dabei hat uns das TelePhone-System hervorra-
gend unterstützt. Unsere Kunden sind heute zufriede-
ner, weil jeder Mitarbeiter „seinem“ Kunden jederzeit
alle Fragen beantworten kann, sei es zum Preis, zu sei-
nem Eintrag oder zu anderen Themen.
WKG: Wie wird bei Ihnen ein Auftrag erfasst?
Meinecke: Die Kundendaten werden überprüft, der
Vorjahresauftrag wird kopiert und eventuell geändert.
Alle Preise sind im System hinterlegt und TelePhone
errechnet den Auftrag zu den aktuellen Konditionen.
Differenzen, zum Beispiel durch Falschberechnungen
oder Rabattierungen werden sofort angezeigt. Wir mer-
ken sofort, wenn Auftragsbetrag und bestellte Einträge
nicht zusammenpassen. Online-Produkte können wir
unabhängig vom Print platzieren und berechnen. Zum
Schluss überprüfen wir die Telekom-Grundeinträge.
Das alles macht ein Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz.
WKG: Wie lange brauchen Sie für die Erfassung?
Meinecke: Wir sind in den letzten Jahren immer
schneller geworden. Das was bei uns an Aufträgen ins
Haus kommt, wird tagesaktuell eingegeben. Ich kann
von meinem Arbeitsplatz aus mit dem TelePhone-Modul
„Analyse“ überprüfen, wieviele Aufträge noch ins Haus
kommen und damit das Personal entsprechend planen.
Da können Sie sich sicherlich vorstellen, dass wir sehr
gern mit dem System arbeiten.

WKG: Frau Zsoter, wieviele Mitarbeiter haben Sie in
Ihrer Abteilung?
Zsoter: Wir sind zu zweit.
WKG: Gibt es so wenig zu tun?
Zsoter: Von wegen! Wir fakturieren im Jahr für 22.000
Kunden Rechnungen, da kann man sich leicht vorstel-
len, was jede Woche bei uns los ist. Mit TelePhone geht
allerdings fast alles automatisch: Faktura, Mahnwesen,
offene Posten und das Einlesen von elektronischen

Kontoauszügen. Selbst das Verbuchen von
Zahlungseingängen nimmt das Programm uns ab.
WKG: Erstellen Sie auch den Jahresabschluss?
Zsoter: Das wäre möglich, macht aber unser langjähri-
ger Steuerberater. Wir liefern ihm die notwendigen
Salden. Das TelePhone-Modul „Analyse“ wirft mir alle
Zahlen aus, jederzeit, genau so wie ich sie brauche.
WKG: Haben Sie einmal über die Einführung einer
Standard-Buchhaltungssoftware nachgedacht?
Zsoter: Allerdings. Wir konnten aber nach intensiver
Suche am Markt nichts passendes finden. In TelePhone
ist die komplette Debitorenbuchhaltung voll integriert,
zertifiziert und genau auf uns abgestimmt.

WKG: Wie ist bei Ihnen im Haus der Anzeigen-Workflow
organisiert?
Marquardt: Mit Hilfe der umfangreichen Möglichkeiten
von TelePhone konnten wir ein einfaches, hocheffizien-
tes Statuskonzept verwirklichen: Zu gestaltende
Anzeigen werden von der Auftragsbearbeitung in das
System eingecheckt, die DTP setzt die Anzeigenaufträ-
ge in der Warteschlange nach und nach auf „Bearbei-
tung“ und nach Erledigung auf „Fertig“.

TelePhone erzeugt dann automatisch die Erst-
Korrekturabzüge nur für alle Aufträge, deren Anzeigen
alle fertig sind. Sowohl die DTP als auch die
Auftragsbearbeitung können jederzeit im System nach-
sehen, welchen Status ein Auftrag gerade hat. So kön-
nen wir dem Kunden stets optimale Auskunft geben.Vor
Produktionsbeginn wissen wir genau, welche Anzeigen
noch nicht produktionsreif sind und können ent-
sprechend handeln.
WKG: Sie haben ein TB im Verlagsprogramm welches
immerhin über 260.000 Grundeinträge umfasst. Wie
lange benötigen Sie für den Umbruch?
Marquardt: Zwei Tage, um das Buch in die
Auftragsbearbeitung zum Korrekturlesen geben zu kön-
nen, bis zur Fertigstel-
lung insgesamt etwa 2
Wochen.

TelePhone auf „gut schwäbisch“ beim Verlag Straubinger.

Das erste Telefonbuch aus dem Verlag Richard Straubinger ist 1948 erschienen. Damals hatte z.B. das Kreis-
Fernsprechbuch Biberach eine Auflage von 1.500 Exemplaren, heute sind es 75.000.

Der Verlag Straubinger  gibt  15 „DasÖrtliche“-Telefonbücher und DasTelefonbuch 85 für Pforzheim, Calw, Freudenstadt heraus. Die Gesamtauflage beträgt
918.000 Bücher pro Jahr, das Verbreitungsgebiet reicht von Buchen im Norden Baden-Württembergs bis Lindau am Bodensee. Zum Team zählen heute 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gemeinsam pro Jahr die Aufträge von über 22.000 Kunden bearbeiten.

Karin Abt-Straubinger

Karin Abt-Straubinger 

Anneliese Meinecke 

Anneliese Meinecke als Redaktionsleiterin sorgt
zusammen mit Ihrem Team dafür, dass alle
Aufträge zügig und fehlerfrei bearbeitet werden.

Silke Zsoter

Silke Zsoter zeichnet sich für die Buchhaltung
verantwortlich. Bei Straubinger stimmt die
Buchhaltung dank TelePhone bis auf den Cent.

Michael Marquardt

Die DTP produziert alle Bücher selbst – just in time!
Marquardt ist Projektleiter IT und DTP. Er hat die
Einführung von Anfang an begleitet.

Software GmbH

TelePhone



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


