
Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel. 07732 9995-0 | Fax: -77 | info@duh.de | www.duh.de
Bundesgeschäftsführer: Jürgen Resch, Sascha Müller-Kraenner 
Vorstand: Prof. Dr. Harald Kächele, Burkhard Jäkel, Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler | Vereinsregister: Hannover Nr. 202112
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02, BIC: BFSWDE33XXX

Die DUH e.V. ist als gemeinnützig anerkannt
und mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.
Testamentarische Zuwendungen sind von der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.
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Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell

Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer 
Deutsche Umwelthilfe e.V.

Spenden statt 
Geschenke – eine 

gute Idee!
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Empfänger und IBAN des Empfängers

Datum

Verwendungszweck Euro

Spende

Auftraggeber

Be leg/Quit tung für den Kontoinhaber
IBAN des Kontoinhabers

Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zahlungsbeleg gilt 
bis 200,- EURO als Zuwendungsbestätigung.
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. fördert Erziehung und Volks-
bildung, Natur- und Umweltschutz und Landschaftspfl ege 
sowie Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. Sie ist 
daher nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid 
bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Singen, StNr. 18163/12145 vom 24.07.2017 für 
den Veran lagungszeitraum 2015 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG 
von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des GewStG von 
der Gewerbesteuer befreit.
Die Zuwendung wird nur zur Förderung der oben aufgeführten 
Zwecke verwendet.  Hier ausfüllen und per Post, Fax oder E-Mail an uns senden.
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SEPA-Lastschriftmandat: (Die Frist für die Vorabinformation der SEPA-Lastschrift wird auf einen Tag verkürzt.)
Ich ermächtige die Deutsche Umwelthilfe e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

______________________________________   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___
Kreditinstitut BIC

DE ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ 
IBAN

________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel./Fax: 07732 9995-0/-77 | E-Mail: info@duh.de
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE82ZZZ00000415205 | Mandatsreferenz: Wird Ihnen im Begrüßungsschreiben mitgeteilt.

geb. amVor- und Zuname

TelefonE-Mail

PLZ, Wohnort Straße

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

ich möchte Fischotter-Pate werden und die Deutsche Umwelthilfe mit einer regelmäßigen Spende unterstützen!
27
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FISCHOTTER 2017

Ich spende: 
monatlich  € (mind. 5 €)
halbjährlich  € (mind. 30 €)
jährlich  € (mind. 60 €)

Ich bin bereits Pate und erhöhe meinen Beitrag um: 
monatlich  € 
halbjährlich  € 
jährlich  € 

Ich wünsche eine Urkunde: 
 Ja, per Post.

 Ja, per E-Mail.

 Nein. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 
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Vorname

Nachname

Straße

PLZ, Ort

Telefon oder E-Mail (für Rückfragen)

Bitte senden an: Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell

       wir möchten dieses Jahr 
zu Weihnachten als Familie die 
Fischotter bei ihrer Heimatsuche 
unterstützen – mit unserer 
Familien-Weihnachtsspende!

Bitte senden Sie mir dazu das 
kostenlose Aktions-Set per Post: 

• Infokarten für meine Lieben 
mit Geschenkanhängern: 

 Stück

• Info-Aufsteller für unsere 
Spenden-Sammelbox: 

 Ja  Nein

• Als Dankeschön für meine Initi-
ative möchte ich außerdem ein 
Fischotter-Frühstücksbrettchen 
(FSC-zertifi ziert) erhalten:

 Ja  Nein

» regelmäßige Spenden helfen besonders wirkungsvoll

» bequemes Lastschriftverfahren spart Kosten, Energie und Papier

» automatische Jahresspendenbescheinigung

» steuerlich absetzbar

» Patenurkunde auf Wunsch

Werden Sie Fischotter-Pate!

Familien-Weihnachtsspende 
2017

Jetzt unser gratis Aktions-Set 

anfordern und Dankeschön 
erhalten!

Familien-Weihnachtsspende 
2017

Familien für Fischotter – 
mit Spenden 

statt Geschenken.

Oder online anfordern: www.duh.de/otter

Familien-Weihnachtsspende 2017
Jetzt unser gratis Aktions-Set anfordern und Dankeschön erhalten!

Familien-Weihnachtsspende 

2017

Jetzt unser gratis Aktions-Set 

anfordern und Dankeschön 

erhalten!

Familie
Mustermann 

& Freunde

Deutschland soll Fischotterland werden!

gerade erst habe ich auf einer Wanderung mit Buchautor Manuel Andrack im Nationalpark „Unteres Odertal“ 
darüber gesprochen: Der Fischotter ist endlich zurück in Deutschland und sein Verbreitungsgebiet wächst 
wieder – aber es gibt ein großes, tödliches Hindernis für die putzigen Fischotter: den Straßenverkehr. 
80 Prozent aller tot aufgefundenen Fischotter wurden von Autos überfahren! Dabei gibt es eine überzeugende 
Lösung, aber die kostet Geld: der Umbau von Brücken mit so genannten Bermen. Dafür möchte ich Sie heute 
ganz direkt um Ihre Unterstützung bitten – um eine einmalige Spende oder eine Fischotter-Patenschaft. 

Mehr über diese faszinierenden Bewohner unserer Fluss- und Auenlandschaften erfahren Sie in unserem beilie-
genden Spiel „Fischotterland“, das wir Ihnen als kleinen Vorweihnachtsgruß mitsenden. Vielleicht möchten 
Sie dieses Spiel ja zu Weihnachten gemeinsam mit Ihrer Familie spielen? Es ist so schön, einfach Zeit mitein-
ander zu verbringen und nicht nur teure Geschenke in den Mittelpunkt zu stellen. Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich dazu, stattdessen gemeinsam als Familie ein schönes Projekt zu unterstützen.

Wäre das auch etwas für Sie? Dann fordern Sie doch mit dem beiliegenden Coupon kostenlos unser Aktions-
Set für die Familien-Weihnachtsspende an. Als Dankeschön für Ihre Initiative erhalten Sie ein Fischotter-
Frühstücksbrettchen von uns. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden – für eine einzelne Spende, für eine Fischotter-Patenschaft oder 
für eine Familien-Weihnachtsspende: Jede Unterstützung ist uns willkommen und hilft den Fischottern 
und vielen weiteren Arten bei der Heimatsuche. 

Ich wünsche Ihnen persönlich eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die 
kleinen Momente und haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Rücken stärken.

November 2017November 2017Deutschland soll Fischotterland werden!
Sehr geehrte Damen und Herren,

gerade erst habe ich auf einer Wanderung mit Buchautor Manuel Andrack im Nationalpark „Unteres Odertal“ 
darüber gesprochen: Der Fischotter ist endlich zurück in Deutschland und sein Verbreitungsgebiet wächst 
wieder – aber es gibt ein großes, tödliches Hindernis für die putzigen Fischotter: den Straßenverkehr. 
80 Prozent aller tot aufgefundenen Fischotter wurden von Autos überfahren! Dabei gibt es eine überzeugende 
Lösung, aber die kostet Geld: der Umbau von Brücken mit so genannten Bermen. Dafür möchte ich Sie heute 
ganz direkt um Ihre Unterstützung bitten – um eine einmalige Spende oder eine Fischotter-Patenschaft. 

Mehr über diese faszinierenden Bewohner unserer Fluss- und Auenlandschaften erfahren Sie in unserem beilie-
genden Spiel „Fischotterland“, das wir Ihnen als kleinen Vorweihnachtsgruß mitsenden. Vielleicht möchten 
Sie dieses Spiel ja zu Weihnachten gemeinsam mit Ihrer Familie spielen? Es ist so schön, einfach Zeit mitein-
ander zu verbringen und nicht nur teure Geschenke in den Mittelpunkt zu stellen. Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich dazu, stattdessen gemeinsam als Familie ein schönes Projekt zu unterstützen.

Wäre das auch etwas für Sie? Dann fordern Sie doch mit dem beiliegenden Coupon kostenlos unser Aktions-
Set für die Familien-Weihnachtsspende an. Als Dankeschön für Ihre Initiative erhalten Sie ein Fischotter-
Frühstücksbrettchen von uns. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden – für eine einzelne Spende, für eine Fischotter-Patenschaft oder 
für eine Familien-Weihnachtsspende: Jede Unterstützung ist uns willkommen und hilft den Fischottern 
und vielen weiteren Arten bei der Heimatsuche. 

Ich wünsche Ihnen persönlich eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die 
kleinen Momente und haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Rücken stärken.
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Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe e.V.
IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 | BIC: BFSWDE33XXX
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Die DUH e.V. ist als gemeinnützig anerkannt
und mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.
Testamentarische Zuwendungen sind von der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.
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Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer 
Deutsche Umwelthilfe e.V.
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Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zahlungsbeleg gilt 
bis 200,- EURO als Zuwendungsbestätigung.
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. fördert Erziehung und Volks-
bildung, Natur- und Umweltschutz und Landschaftspfl ege 
sowie Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. Sie ist 
daher nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid 
bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Singen, StNr. 18163/12145 vom 24.07.2017 für 
den Veran lagungszeitraum 2015 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG 
von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des GewStG von 
der Gewerbesteuer befreit.
Die Zuwendung wird nur zur Förderung der oben aufgeführten 
Zwecke verwendet.  Hier ausfüllen und per Post, Fax oder E-Mail an uns senden.
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SEPA-Lastschriftmandat: (Die Frist für die Vorabinformation der SEPA-Lastschrift wird auf einen Tag verkürzt.)
Ich ermächtige die Deutsche Umwelthilfe e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

______________________________________   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___
Kreditinstitut BIC

DE ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ 
IBAN

________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel./Fax: 07732 9995-0/-77 | E-Mail: info@duh.de
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE82ZZZ00000415205 | Mandatsreferenz: Wird Ihnen im Begrüßungsschreiben mitgeteilt.
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Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages 
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die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.
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FISCHOTTER 2017

Ich spende: 
monatlich  € (mind. 5 €)
halbjährlich  € (mind. 30 €)
jährlich  € (mind. 60 €)

Ich bin bereits Pate und erhöhe meinen Beitrag um: 
monatlich  € 
halbjährlich  € 
jährlich  € 

Ich wünsche eine Urkunde: 
 Ja, per Post.

 Ja, per E-Mail.

 Nein. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 
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Vorname

Nachname

Straße

PLZ, Ort

Telefon oder E-Mail (für Rückfragen)

Bitte senden an: Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell

       wir möchten dieses Jahr 
zu Weihnachten als Familie die 
Fischotter bei ihrer Heimatsuche 
unterstützen – mit unserer 
Familien-Weihnachtsspende!

Bitte senden Sie mir dazu das 
kostenlose Aktions-Set per Post: 

• Infokarten für meine Lieben 
mit Geschenkanhängern: 

 Stück

• Info-Aufsteller für unsere 
Spenden-Sammelbox: 

 Ja  Nein

• Als Dankeschön für meine Initi-
ative möchte ich außerdem ein 
Fischotter-Frühstücksbrettchen 
(FSC-zertifi ziert) erhalten:

 Ja  Nein

» regelmäßige Spenden helfen besonders wirkungsvoll

» bequemes Lastschriftverfahren spart Kosten, Energie und Papier

» automatische Jahresspendenbescheinigung

» steuerlich absetzbar

» Patenurkunde auf Wunsch

Werden Sie Fischotter-Pate!

Familien-Weihnachtsspende 
2017

Jetzt unser gratis Aktions-Set 

anfordern und Dankeschön 
erhalten!

Familien-Weihnachtsspende 
2017

Familien für Fischotter – 
mit Spenden 

statt Geschenken.

Oder online anfordern: www.duh.de/otter

Familien-Weihnachtsspende 2017
Jetzt unser gratis Aktions-Set anfordern und Dankeschön erhalten!

Familien-Weihnachtsspende 

2017

Jetzt unser gratis Aktions-Set 

anfordern und Dankeschön 

erhalten!

Familie
Mustermann 

& Freunde

Deutschland soll Fischotterland werden!

gerade erst habe ich auf einer Wanderung mit Buchautor Manuel Andrack im Nationalpark „Unteres Odertal“ 
darüber gesprochen: Der Fischotter ist endlich zurück in Deutschland und sein Verbreitungsgebiet wächst 
wieder – aber es gibt ein großes, tödliches Hindernis für die putzigen Fischotter: den Straßenverkehr. 
80 Prozent aller tot aufgefundenen Fischotter wurden von Autos überfahren! Dabei gibt es eine überzeugende 
Lösung, aber die kostet Geld: der Umbau von Brücken mit so genannten Bermen. Dafür möchte ich Sie heute 
ganz direkt um Ihre Unterstützung bitten – um eine einmalige Spende oder eine Fischotter-Patenschaft. 

Mehr über diese faszinierenden Bewohner unserer Fluss- und Auenlandschaften erfahren Sie in unserem beilie-
genden Spiel „Fischotterland“, das wir Ihnen als kleinen Vorweihnachtsgruß mitsenden. Vielleicht möchten 
Sie dieses Spiel ja zu Weihnachten gemeinsam mit Ihrer Familie spielen? Es ist so schön, einfach Zeit mitein-
ander zu verbringen und nicht nur teure Geschenke in den Mittelpunkt zu stellen. Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich dazu, stattdessen gemeinsam als Familie ein schönes Projekt zu unterstützen.

Wäre das auch etwas für Sie? Dann fordern Sie doch mit dem beiliegenden Coupon kostenlos unser Aktions-
Set für die Familien-Weihnachtsspende an. Als Dankeschön für Ihre Initiative erhalten Sie ein Fischotter-
Frühstücksbrettchen von uns. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden – für eine einzelne Spende, für eine Fischotter-Patenschaft oder 
für eine Familien-Weihnachtsspende: Jede Unterstützung ist uns willkommen und hilft den Fischottern 
und vielen weiteren Arten bei der Heimatsuche. 

Ich wünsche Ihnen persönlich eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die 
kleinen Momente und haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Rücken stärken.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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Sie dieses Spiel ja zu Weihnachten gemeinsam mit Ihrer Familie spielen? Es ist so schön, einfach Zeit mitein-
ander zu verbringen und nicht nur teure Geschenke in den Mittelpunkt zu stellen. Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich dazu, stattdessen gemeinsam als Familie ein schönes Projekt zu unterstützen.

Wäre das auch etwas für Sie? Dann fordern Sie doch mit dem beiliegenden Coupon kostenlos unser Aktions-
Set für die Familien-Weihnachtsspende an. Als Dankeschön für Ihre Initiative erhalten Sie ein Fischotter-
Frühstücksbrettchen von uns. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden – für eine einzelne Spende, für eine Fischotter-Patenschaft oder 
für eine Familien-Weihnachtsspende: Jede Unterstützung ist uns willkommen und hilft den Fischottern 
und vielen weiteren Arten bei der Heimatsuche. 

Ich wünsche Ihnen persönlich eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die 
kleinen Momente und haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Rücken stärken.
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IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 | BIC: BFSWDE33XXX



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


