
Einst Darmstadts erstes 
Elektrizitätswerk: die „Centralstation 

für elektrische Beleuchtung“ 

Centralstation Darmstadt
Programmzeitung 

Die Centralstation Darmstadt ist ein Veranstal tungs  betrieb mit
einem vielfältigen Kultur- und Gastronomie angebot. 
Seit März 1999 findet auf den zwei Ebenen des ehemaligen Elektrizitäts werks
mitten in der Darmstädter Innenstadt ein umfangreiches und erst klassiges
Veranstaltungsprogramm statt: Konzerte von Klas sik und Weltmusik über Jazz
bis HipHop, aber auch Le sun gen, Aus stel lungen, Vorträge, Kinderveran stal -
tungen und vieles mehr. 
Die seit dem Start erscheinende Programmzeitung ist mehr als nur ein kalen-
darischer Monats überblick: redaktionell und gestalterisch mit hoh em
Anspruch, informiert sie ausführlich über die Veranstaltungen und erreicht
dabei direkt ein kulturell interessiertes Publikum. 

Mediadaten
2015

Stand 12/2014



Die Programmzeitung erscheint alle zwei Monate und ist kostenlos
erhältlich. Sie hat in der Regel einen Umfang von 32 Seiten 
bei einer Auflage von 17.000 Exem plaren.
Ausgehend vom Kerngebiet Darm stadt und Umgebung erstreckt sich das 
Verbreitungsgebiet der Zeitung über die gesamte Rhein-Main-Neckar-Region. 
Sie liegt unter anderem in Kulturinstitutionen, Universitäten, Gastronomie-
betrieben und im Einzelhandel aus.
Für das Kulturprogramm 2015 sind die Monate Januar/Februar, März/April,
Mai/Juni, Juli/August, Septem ber/Oktober und November/Dezember in jeweils
einer Doppelausgabe zusammengefasst.

Allgemeines
Auflage, Verbreitung, Erscheinungsweise
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Plan
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Geschlecht
weiblich 56,60%

männlich 43,40%

Altersstruktur
14-19 3,20%
20-29 16,00%
30-39 42,40%
40-49 24,00%
50-59 12,00%

60+ 1,60%

Berufstätigkeit
selbstständig/freiberuflich 14,41%
Angestellte(r)/Beamte(r) 55,86%

(Fach-)Arbeiter 1,80%
Schüler(in)/Student(in) 18,92%

Nicht erwerbstätig 8,11%
bzw. Hausfrau/-mann

Ruhestand 0,90%

Bildungsgrad
Hauptschulabschluss 4,13%

Mittlere Reife 14,05%
Abitur 81,82%

Haushalts-Nettoeinkommen
monatlich < 1.000 € 23,86%

1.000-1.499 € 18,18%
1.500-1.999 € 25,00%
2.000-2.499 € 17,05%

>2.500 € 15,91%

Mehrfachnutzung
Jede Ausgabe der Programm zei tung
wird im Durchschnitt von zwei 
Personen pro Haushalt gelesen, d.h. 
mit ihrer Auflage von 17.000 
Stück erreicht jede Ausgabe rund 
34.000 Leser.

Für Stadtmagazine typisches ausgeglichenes Verhältnis an weib -
lichen und männlichen Lesern – das Durch schnittsalter liegt 
bei 36,7 Jahren. Mehr als 81 % der Leser haben das Abitur, von den
Abiturienten besitzen 53,54 % ein abgeschlossenes Hoch schul -
stu dium. Jeder vierte Programm zei tungs leser lebt in einem Haus-

halt mit einem monatlichen Netto  einkom men zwischen 1.500 und
2.000€, nahe zu 33 % stehen sogar mehr als 2.000€ zur Verfügung.
Aus der Zahl an Schülern und Studen ten unter den Lesern 
(18,92 %) ergibt sich die Zahl der Haushalts-Nettoein kommen unter
1.000€ von 23,86 %.

Zielgruppe
Daten



Zielgruppe
Resümee

Durch die Vielschichtigkeit des Centralstation-Kultur programms lassen
sich die Leser in zwei große Gruppen unterteilen: Auf der einen Sei te 
stehen die Stu den ten und Besucher unter 35 Jahren*, die ein großes Inte -
 res se an Veranstaltungen mit hohem Unterhaltungs- und Mode  faktor 
auszeichnet; auf der an deren Seite steht eine ebenso gro ße Le ser schaft

Die Umfrage wurde mit Hilfe der MB Deutsch mann GmbH, Agen tur für mediale Kommuni kation (Neu-Ans pach) durchgeführt. *Kinder nicht berücksichtigt

zwischen 35 und 49 Jahren, die sich für ge hobene, an spruchs  volle In hal -
te interessiert und über ein überdurchschnittliches Haus halts  ein-
kommen verfügt. Aufgrund der Funktion der Centralstation als Treff -
punkt und Veranstaltungsort für Familien, sind unter den Lesern 
auch eine Vielzahl junger Eltern mit Kindern zwischen 3 und 10 Jahren.

Zusammenfassend lässt sich sa gen, dass die Centralstation-Pro  gramm  zeitung von einer 
ge bil deten, gut situierten Leser schaft genutzt wird, die dem Me dium 
größtes Ver trauen entgegenbringt – sie ist deshalb ein ideales Umfeld für Ihre Werbung! 



Anzeigenpreisliste und Anzeigenformate/1
Maße BxH in mm

1/1

1/2
1/3

1/1 
285 x 430mm

4c € 2.780
2c € 2.110
1c € 1.800

4c € 1.500
2c € 1.250
1c € 1.050

4c € 1.130
2c € 870
1c € 730

4c € 850
2c € 700
1c € 610

1/2 
285 x 212mm

1/3
285 x140mm

1/4 
140 x 212mm

4c € 590
2c € 500
1c € 420

1/6 
92 x 212mm

Beilagen und 
Sonder formate auf
Anfrage möglich!

1/4 1/6



Anzeigenpreisliste und Anzeigenformate/2
Maße BxH in mm

2/1 Panorama (auf Anfrage)
600 x 430mm (Doppelseite)

4c € 5.150
2c € 4.120
1c € 3.500

2/1 Panorama

1/2 Panorama (auf Anfrage)
600 x 212mm (Doppelseite)

4c € 2.990
2c € 2.400
1c € 2.040

1/3 Panorama (auf Anfrage)
600 x 140mm (Doppelseite)

4c € 2.370
2c € 1.880
1c € 1.610

1/3 Panorama
1/2 Panorama



Ausgabe Anzeigen- Druckunterlagen- Erscheinungs-
schluss schluss datum

JAN/FEB 2015 FR 14.11.2014 FR 28.11.2014 FR 12.12.2014

MAR/APR 2015 FR 23.01.2015 FR 06.02.2015 FR 20.02.2015

MAI/JUN 2015 FR 27.03.2015 FR 10.04.2015 FR 24.04.2015

JUL/AUG 2015 FR 29.05.2015 FR 12.06.2015 FR 26.06.2015

SEP/OKT 2015 FR 24.07.2015 FR 07.08.2015 FR 21.08.2015

NOV/DEZ 2015 FR 25.09.2015 FR 09.10.2015 FR 23.10.2015

JAN/FEB 2016 FR 20.11.2015 FR 04.12.2015 FR 18.12.2015

Rabatte
Sonderplatzierungen

Termine 
2015/16

Rabatte
Bei 3-facher Anzeigenschaltung: –10% 
Bei 6-facher Anzeigenschaltung: –20%

Sonderplatzierungen auf folgenden Seiten 
erhöhen den Anzeigenpreis um: 
Buch 1 U4: +40%
Buch 2 U3: +25% 
Buch 2 U4: +50% 

Alle aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz lichen Mehrwertsteuer. 

Anzeigenschaltung
Rabatte, Termine



Die Herstellung der Programmzeitung erfolgt komplett per CTP
(Computer-to-Plate), es werden nur digitale Druck vorlagen 
ver arbeitet. Die Annahme von Filmvorlagen ist nicht möglich. 
Berücksichtigen Sie bei der Er stel lung Ihrer Daten die speziellen 
technischen Anforderungen im Zeitungsdruck! 

Zu sätzlich zu den Daten benötigen wir zur Steuerung der Druck-
 qua lität farbverbindliche, an den Zeitungsdruck angepasste 
Proofs mit FOGRA-Medienkeil (CMYK). Unprofilierte Ausdrucke 
sind nicht als Referenz verwendbar. Beachten Sie unbedingt 
die Anzeigengrößen und Spezifikationen zur Datenerstellung! 

Daten
Spezifikationen/1

Bitte achten Sie beim Erstellen und Umwandeln von Farben sowie bei Ihrer 
Bildbearbeitung unbedingt auf den zeitungsspezifischen maximalen Farb-
auftrag von 240%. Gibt es in Ihrer Anzeige Bereiche mit höherer Farbdichte, ist
sie nicht mehr druckfähig. Nutzen Sie in Photoshop das entsprechende 
ICC-Profil „ISOnewspaper26v4.icc“ zur Erstellung und Konvertierung Ihrer 
Bildvorlagen – es ist bei www.ifra.com kostenlos ladbar.

Der Anzeigenkunde übernimmt die Verantwortung für die Anlieferung korrek-
ter Daten. Die Centralstation Veranstaltungs-GmbH übernimmt lediglich 
die Anzei gen daten, sie kann keinerlei Haftung für Druck resultate übernehmen,
die auf fehlerhaft erstellten oder fehlenden Dateien bzw. unsachgemä ßen
Reproduktionen basieren. Eine drucktechnische Kontrolle bzw. Korrektur der
Kundendaten kann nicht vorgenommen werden. 

Anlieferung: E-Mail oder gebräuchliche Datenträger (CD-ROM, DVD). Bitte Ordner eindeutig 
benennen (Absender) und Info-Datei mit Telefon num mer eines Ansprechpartners für Rückfragen sowie 
Angabe der Anzei gen  größe und -farbigkeit beifügen. Bei ausschließlich digitaler Lieferung offener 
Dateien ohne Ausdruck oder Proof bitte unbedingt eine Kontrollansicht als PDF, GIF oder JPG erstellen. 

ACHTUNG!240%MAXIMALE FARBDECKUNG



Daten
Spezifikationen/2

Druckverfahren: Zeitungsrotation Papier: Utzenstorf Snowprint, 55 g/m2

Papiergröße: Ber liner For mat 470mm Höhe / 315mmBreite
Maximal bedruckbarer Satzspiegel: 430mm Höhe / 285mm Breite
Auflösung: CMYK: 60er-Raster (150 lpi)
Maximaler Farbauftrag: 240% Punktzuwachs: bis zu 30%
Der Druck erfolgt komplett vierfarbig nach ISO-Skala Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz (CMYK). Son derfarben (HKS, Pantone) müssen deshalb in CMYK 
aufgelöst werden. Stellen Sie sicher, dass in Ihren Daten keine Sonderfarben
angelegt sind. Der Rand außerhalb des Satzspiegels kann nicht bedruckt 
werden – das Arbeiten mit Anschnitt ist nicht möglich. 

Schriften: Opentype oder Postscript-Fonts, die entweder in Pfade umgewan-
delt bzw. eingebunden oder mitgeliefert werden müssen.
Bilder: Farbbilder immer im CMYK-Modus, Schwarz-Weiß-Bilder immer als
Graustufen-, Duplex- oder Bitmapbilder liefern (TIFF oder EPS) .

Druck: Umweltfreundlicher und klimaneutraler Druck auf Topniveau mit einer
Cortina-Wasserlos-Rotationsmaschine der Freiburger Druck GmbH & Co. KG. 
Die Druckerei erhielt 2006, 2008, 2010, 2012 und 2014 die Auszeichnung 
„Zeitungsdrucker des Jahres“ der Fachzeitschrift „Druck+Medien“ und ist seit 
2008 Mitglied im renommierten „International Newspaper Color Quality Club“.

Bevorzugt werden hochaufgelöste (1200 dpi/100 lpi) PDF-Druckdaten 
im Standard PDF/X-3. Weiterhin akzeptieren wir offene Mac-kompatible
Dateien aus den genannten Anwendungen sowie in den Formaten EPS und 
TIFF. Bitte achten Sie bei offenen Daten auf enthaltene/eingebettete Schriften,
Bilder und Logos. Dokumentieren Sie die Daten unbedingt mit Proofs.

Auf Mac OSX können auf Wunsch offene Dateien aus folgenden
Anwendungen übernommen werden: 
Adobe InDesign, Illustrator und Photoshop bis Version CS6
Bitte senden Sie ohne vorherige Absprache keine Dateien, die mit
anderen Computer-Systemen/-Anwendungen erstellt wurden! 

kklimaneutral
gedruckt
Zertifikatsnummer:
333-53210-0112-1019
www.climatepartner.com



01. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder meh re-

 rer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer

Druck  schrift zum Zwecke der Verbreitung. Anzeigenaufträge durch eine

Agentur werden in deren Namen und auf deren Rechnung übernommen. 

02. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres

nach Vertragsabschluss abzurufen. 

03. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu

vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer

Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der

tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zu erstatten. 

Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 

Risikobereich des Verlages beruht. 

04. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-

schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 

bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen 

so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 

vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese

Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jewei-

ligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung

bedarf. Sprich, für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen 

an be stimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es 

sei denn, der Verlag hat eine bestimmte Platzierung ausdrücklich 

schriftlich bestätigt. 

05. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 

Anzeigen erkennbar sind, können als solche vom Verlag mit dem Wort 

„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht werden. 

06. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 

im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts,

der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 

ge recht f ertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt

gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröf-

fentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 

die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben wer-

den. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters

der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format 

oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 

oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 

nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber

unverzüglich mitgeteilt.

07. a) Für die rechtzeitige Lieferung geeigneter, einwandfreier Druckunter-

lagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 

oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz

an. Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen bzw. telefonisch veran-

lassten Änderungen sowie für Fehler infolge undeutlicher Niederschriften

übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.

Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im

Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

b) Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom

Auf traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur -

sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

c) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte

die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den 

Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. 

d) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar,

sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat 

der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das

gilt auch für fehlerhafte Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbung-

treibende nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Feh-

ler hinweist. 

e) Bestimmte Platz- und Datenvorschriften sind nur bindend, wenn sie 

vom Verlag bestätigt wurden. Der Ausschluss von Mitbewerbern kann nur 

für zwei gegenüberliegende Seiten vereinbart werden. 

f) Macht der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 

von der Aufnahme der Anzeige in bestimmten Nummern, bestimmten Aus-

gaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift abhängig, so be -

schrän ken sich die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen

den Verlag auf Rückgängigmachung des Vertrages, Zahlungsminderung

oder eine Ersatzanzeige. Für Beilagenaufträge gilt die Regelung sinngemäß.  

g) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z. B. Streik,

Beschlagnahme u. dgl.) hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung 

der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der normaler-

weise gedruckten Auflage erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach 

dem Tausenderpreis, bezogen auf diese Auflage, zu bezahlen. 

08. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichti-

gem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 

Zahlungsminderung oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in

dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 

Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Fehlende

oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch 

für den Auftraggeber, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Reklama-

tionen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang von Rechnung und

Beleg geltend gemacht werden. 

09. Probeabzüge werden bei der Produktion der Programmzeitung

grundsätzlich nicht erstellt!

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach

Art übliche tatsächliche Abdruckgröße in der Rechnung zugrundegelegt. 

11. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungs-

kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 

Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Zahlung zurückstellen und für

die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründe-

ter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag

berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das 

Er scheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 

vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und vom 

Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

12. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg.

Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-

schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 

13. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstücke, Druckunterlagen,

Lithos und Zeichnungen sowie vom Auftraggeber gewünschter oder 

zu vertretender erheblicher Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-

führungen trägt der Auftraggeber. 

14. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere

Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn 

im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden

Insertions jahres die in der Preisliste genannte durchschnittlich verbreitete

tatsächliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird.

Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigen -

der Mangel, wenn sie 20 v.H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Ab schlüssen

Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftrag-

geber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat,

dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Darmstadt.

Ergänzende Geschäftsbedingungen des Verlages: Werbemittler und Werbe-

agenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und

Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten des Verlages

zu halten. Vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf weder ganz noch

teilweise an die Auftraggeber weitergegeben werden. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Anzeigen und Fremdbeilagen



Raum für
Notizen



Kontakt
Ansprechpartner

Büroanschrift

Centralstation Veranstaltungs-GmbH
Schlossgraben 1
64283 Darmstadt
Telefon(061 51) 7806-911
Telefax (061 51) 7806-919
www.centralstation-darmstadt.de

Anzeigen/Buchung
Jens Engemann
E-Mail jens.engemann@centralstation-darmstadt.de
Telefon (0176) 219 64 883

Design/Realisation
Formalin Visuelle Gestaltung – Peter Dieter
E-Mail informal@formalin.de
Telefon (061 51) 13 65-90
Telefax (061 51) 13 65-91

Datenübertragung

E-Mail:
jens.engemann@centralstation-darmstadt.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.62500
  /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 /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.62500
  /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 /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d0033002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d00330020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d00330020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670073006400610074006500690020006600fc0072002000640065006e0020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c006500720020006100620020006400650072002000560065007200730069006f006e0020003700200075006e00640020006800f6006800650072002e0020004e00750074007a0065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020004e00490043004800540020006600fc0072002000640065006e0020004500780070006f00720074002000610075007300200049006e00440065007300690067006e002c00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020006f006400650072002000500068006f0074006f00730068006f0070002c002000640061006600fc00720020007300740065006c006c0065006e00200077006900720020007300650070006100720061007400650020004a006f0062004f007000740069006f006e00730020007a007500720020005600650072006600fc00670075006e0067002e002000450072007300740065006c006c007400200061006d002000310030002e00300035002e003200300031003100200075006e00640020006f007000740069006d00690065007200740020006600fc0072002000640065006e0020004c0041005300450052004c0049004e0045002d0057006f0072006b0066006c006f0077002e00200049006e0066006f007300200075006e006400200044006f0077006e006c006f00610064007300200075006e007400650072003a00200068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0061007300650072002d006c0069006e0065002e0064006500200020>
  >>
  /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 /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


