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Kurzanleitung

Lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Kühlraum
A. Gebläse und Hygiene- und Geruchsfilter

(modellabhängig) 
B. Glühlampe oder LED-Leuchte (modellabhängig)
C. Ablagen
D. LED-Leuchten (modellabhängig)
E. Abdeckung Obst- und Gemüsefach/-fächer
F. Obst- und Gemüsefach/-fächer
G. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
H. Bedienfeld
N. Fach für Milchprodukte
O. Innentürbehälter
P. Flaschenhalter (falls im Lieferumfang inbegriffen)
Q. Abstellfach für Flaschen

Bereich geringe Kühlleistung
Bereich mittlere Kühlleistung
Bereich hohe Kühlleistung
Obst- und Gemüsefach 

Gefrierfach
I. Obere Schublade (Einfrierbereich)
L. Mittlere und untere Schublade (Aufbewahrung von

eingefrorenen Speisen und Tiefkühlware)
M. Eiswürfelbehälter (sofern im Lieferumfang

inbegriffen)

Hinweis: Sämtliche Konsolen, Ablagen und
Abstellflächen sind herausnehmbar.

Die Temperaturen für optimale Aufbewahrung der
Lebensmittel wurden bereits werkseitig
voreingestellt.

Produkteigenschaften, technische Daten und
Abbildungen können je nach Modell verschieden
sein.
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Bedienblende 

On/Stand-by 
3 Sekunden lang drücken, um das Gerät
abzuschalten. In Stand-by leuchten zwei Striche auf
dem Display auf, und das Licht im Kühlraum ist
nicht eingeschaltet. Zum Wiedereinschalten des
Geräts ist es ausreichend, die Taste kurz zu
drücken.

Hinweis: Dadurch wird das Gerät nicht von der
Stromversorgung getrennt.

Temperatur im Kühlraum
Die Temperatureinstellung kann mit der Taste
"Fridge" geändert werden.

Temperatur im Gefrierraum
Die Temperatureinstellung kann mit der Taste
"Freezer" geändert werden. 

Temperaturdisplay
Das Display kann die Kühlraumtemperatur (2°C bis
8° C) oder die Gefrierraumtemperatur (-16°C bis -
24°C) anzeigen.

Schnellgefrieren (Fast Freeze)
Die Taste "Freezer" 24 Stunden vor dem Einlagern
großer Mengen frischer Lebensmittel in den
Gefrierraum für 3 Sekunden drücken. Wenn diese
Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol
auf. Die Funktion schaltet sich nach 48 Stunden
automatisch ab, oder manuell durch erneutes
Drücken der Taste "Freezer".
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die
einzufrierenden Lebensmittel nicht die eingelagerte
Tiefkühlware berühren.

Ausschalten akustischer Alarme
(Stop Alarm) 
Zum Abstellen der Signaltöne kurz die Taste "Stop
Alarm" drücken.

Tastensperre (Key Lock) 
Zur Ein-/Ausschaltung der Tastensperre die Taste
"Key Lock" 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein
Bestätigungston ausgegeben wird (das Symbol
leuchtet auf).

Wird mit eingeschalteter Tastensperre eine
beliebige Taste gedrückt, ertönt ein akustisches
Signal, und das Symbol "Tastensperre" blinkt auf.

Funktion "Optimaler Tarif" (Opt Tariff) 
Die Opt-Tariff-Funktion ermöglicht es, den
Energieverbrauch des Geräts auf die Zeit außerhalb
der Spitzenbelastung (die gewöhnlich der Nachtzeit
entspricht) zu konzentrieren, wenn Energie in
großem Umfang und zu günstigeren Kosten als zur
Tageszeit zur Verfügung steht (nur in Ländern mit
nach Netzbelastung gestaffelten Tarifen - wenden
Sie sich an Ihren Energieversorger). Drücken Sie
zum Einschalten der Funktion die Taste Opt Tariff
entsprechend dem Zeitpunkt, an dem der
Nachttarif beginnt (je nach Ihrem spezifischen
Tarifvertrag). Wenn der Tarif für Zeiten außerhalb
der Spitzenbelastung zum Beispiel um 20:00
beginnt, drücken Sie die Taste entsprechend
diesem Zeitpunkt. Das Aufleuchten der LED der
Funktion Opt Tariff (ON) zeigt an, dass die
Funktion aktiv ist. Nach Aktivierung der Funktion
passt das Gerät den Energieverbrauch automatisch
der gewählten Zeit an und verbraucht am Tag
weniger Energie als während der Nacht.

WICHTIGER HINWEIS: Die Funktion muss tags
und nachts aktiv sein, um korrekt zu funktionieren.
Die Funktion bleibt aktiv, bis sie deaktiviert wird
(durch einen Stromausfall oder durch Abschalten
des Gerätes). Zur Deaktivierung der Funktion die
Taste erneut drücken. Die erloschene LED Opt
Tariff (OFF) zeigt an, dass die Funktion nicht aktiv
ist.

Hinweis: Der erklärte Energieverbrauch des
Gerätes wurde bei abgeschalteter Funktion Opt
Tariff ermittelt.

Gebläse
Das Gebläse steht werksseitig auf

EINGESCHALTET.
Das Gebläse kann durch Drücken
der Taste am Sockel (siehe Abb.)
abgeschaltet werden. Wenn die
Raumtemperatur 27°C übersteigt

oder auf den Glasablagen Wassertropfen zu sehen
sind, muss das Gebläse stets eingeschaltet sein, um
eine korrekte Lagerung der Lebensmittel zu
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Fehlerbehebung… Mögliche Ursachen Abhilfe

Das Bedienfeld ist
erloschen, das
Gerät funktioniert
nicht.

Das Gerät ist möglicherweise auf
On/Stand-by geschaltet.
Mögliches Problem mit der elektrischen
Stromversorgung des Gerätes.

Gerät mit der Taste On/Stand-by
einschalten.
Prüfen, ob:
- kein Stromausfall vorliegt
- der Netzstecker richtig in der

Steckdose steckt und der eventuell
vorhandene zweipolige Netzschalter in
der richtigen Position ist (und die
Stromversorgung des Gerätes
ermöglicht)

- alle elektrischen Absicherungen im
Haus vollständig intakt sind

- das Netzkabel nicht beschädigt ist.

Die
Innenbeleuchtung
funktioniert nicht.

Eventuell ist ein Lampenwechsel
erforderlich.

Modelle mit Glühlampe: das Gerät vom
Stromnetz trennen, die Lampe
kontrollieren und ggf.
durch eine neue ersetzen (siehe
"Auswechseln der Glühlampe oder LED-
Lampe").
Modelle mit LED-Lampen: den
autorisierten technischen Kundendienst
anrufen.

Das Gerät ist möglicherweise auf
On/Stand-by geschaltet.

Gerät mit der Taste On/Stand-by
einschalten.

Die Temperatur im
Kühl- und
Gefrierraum ist
nicht tief genug.

Es können verschiedene Gründe
vorliegen (siehe Spalte "Abhilfe")

Prüfen, ob:
- die Türen richtig schließen
- das Gerät nicht neben einer

Wärmequelle aufgestellt ist
- die eingestellte Temperatur richtig ist
- die Luftzirkulation durch die

Lüftungsgitter im unteren Geräteteil
nicht behindert wird.

Wasser steht auf
dem Boden des
Kühlraums.

Der Tauwasserabfluss ist verstopft. Die Abflussöffnung reinigen (siehe
"Reinigung und Pflege des Geräts").

garantieren. Bei abgeschaltetem Gebläse wird der
Energieverbrauch gesenkt.

Funktion Sensor Fresh Control
Diese Funktion ermöglicht das rasche Erreichen
der optimalen Konservierungsbedingungen, d.h.

Temperatur und Feuchtigkeit, innerhalb des Geräts.
Damit sie korrekt funktioniert, muss auch das
Gebläse eingeschaltet sein. 
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Fehlerbehebung… Mögliche Ursachen Abhilfe

Die vordere
Gerätekante in
Höhe der
Türdichtung ist
warm.

Es liegt keine Störung vor. Es ist ein
erwünschter Effekt, um der
Kondensatbildung vorzubeugen.

Es ist keine Abhilfemaßnahme notwendig.

Die rote
Kontrollleuchte
blinkt, und ein
akustisches Signal
ertönt.

Alarm Tür offen
Wird ausgelöst, wenn eine Tür längere
Zeit offen steht.

Zum Abstellen des Signaltons die Türen
des Gerätes schließen. Lässt sich der
Signalton nicht abstellen, handelt es sich
um einen Stromausfall-Alarm (siehe
Abschnitt Alarm Stromausfall).

Die rote
Kontrollleuchte
blinkt, und ein
akustisches Signal
ertönt, das auch bei
geschlossener Tür
eingeschaltet bleibt.

Alarm Stromausfall
Wird ausgelöst, wenn durch einen
längeren Stromausfall die Temperatur im
Gefrierraum angestiegen ist.
Hinweis: Solange der Alarm Stromausfall
nicht behoben wird, ist es nicht möglich,
eine andere Temperatur des Gerätes
einzustellen.

Vor dem Abstellen des Signaltons
empfiehlt es sich, das Temperaturdisplay
einzusehen und die dort aufgeführte
Temperatur abzulesen, die dem höchsten
Temperaturwert entspricht, der während
des Stromausfalls im Gefrierraum erreicht
wurde. Zum Abstellen des Signaltons
kurz die Taste "Ausschalten akustischer
Alarme" drücken. Im Anschluss an die
Betätigung der Taste werden auf dem
Temperaturdisplay wieder die
eingestellten Temperaturen eingeblendet.
Falls im Gefrierraum noch nicht die
Temperatur zur optimalen Lagerung der
Lebensmittel erreicht worden ist, könnte
der Gefrierraum-Temperaturalarm
ausgelöst werden (siehe Temperaturalarm
Gefrierraum). Überprüfen Sie den
Zustand der Lebensmittel vor dem
Verzehr.

Die rote
Kontrollleuchte
leuchtet auf (kein
Blinken), ein
akustisches Signal
ertönt, und das
Temperaturdisplay
des Gefrierraums
blinkt.

Temperaturalarm Gefrierraum
Der Temperaturalarm Gefrierraum weist
darauf hin, dass die Temperatur im
Gefrierraum nicht optimal ist. Der Alarm
kann auftreten: beim erstmaligen
Gebrauch, nach Abtauen bzw. Reinigung,
bei Einfrieren großer Mengen von
Lebensmitteln, oder falls die Tür des
Gefrierraums nicht richtig schließt.

Zum Abstellen des Signaltons kurz die
Taste "Ausschalten akustischer Alarme"
drücken. Nach Erreichen der optimalen
Temperaturbedingungen erlischt die rote
Kontrollleuchte automatisch. Lässt sich
der Temperaturalarm Gefrierraum nicht
beheben, den autorisierten technischen
Kundendienst anrufen.

Die rote
Kontrollleuchte
leuchtet auf, ein
akustisches Signal
ertönt, und auf
dem Display blinkt
der Buchstabe "F"
auf.

Alarm Betriebsstörung
Der Alarm weist auf eine Störung eines
technischen Bauteils hin.

Fordern Sie den autorisierten technischen
Kundendienst an. Zum Abstellen des
Signaltons kurz die Taste "Ausschalten
akustischer Alarme" drücken.





400010780184

Printed in Italy
n03/15

D



<<
  /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
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /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.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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


