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Ergänzende Erklärung zu Finanzanalysen 

Sehr geehrter Interessent, 

die nachfolgende Finanzanalyse wurde nicht von der Fondsvermittlung 24.de Geschlossene Beteiligungen GmbH (FV24.de 

GB GmbH) erstellt. Ebenso wenig wurde von der FV24.de GB GmbH überprüft, ob die Finanzanalyse allen gesetzlichen 

Vorgaben, insbesondere den Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen, genügt. 

Dementsprechend machen wir uns den Inhalt auch nicht zu Eigen. Die Bereitstellung erfolgt lediglich zu 

Informationszwecken und beinhaltet keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung der FV24.de GB GmbH. 

Unser Angebot wendet sich nur an gut informierte oder erfahrene Anleger. Wir leiten im Rahmen einer Anlagevermittlung 

lediglich die Aufträge unserer Kunden an den Fondsanbieter weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. 

Die FV24.de GB GmbH erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen 

Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. 

Für Rückfragen erreichen Sie uns täglich per Mail unter gb@fondsvermittlung24.de sowie unter unserer kostenfreien 

Servicehotline 0800 799 2 997. 

Ihr Fondsvermittlung24.de-Team  
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Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-

ChecksChecksChecksChecksChecks

Unsere Meinung: l Die Dr. Peters-Gruppe legt im
Segment Immobilienfonds seit 1975 geschlossene Fonds
auf. Dabei wurden in den Bereichen Pflege, Hotels und
Einzelhandel 59 Immobilienprojekte mit einem Gesamt-
investitionsvolumen von rund 715 Mio. € finanziert.
Laut letztem Performance-Bericht wurden davon 30
Fonds aufgelöst, bei denen die Gesamtauszahlungen
vor Steuern im Mittel nach Angaben des Anbieters rund
162 % betragen. Die 20 laufenden Fonds leisten aktuelle
Ausschüttungen zwischen 4–5 %. Im Schnitt liegen die
kumulierten Auszahlungen der aktuellen Immobilien-
fonds per 31.12.2020 bei mehr als 120 %, so dass das
notwendige Know-how vorhanden ist.
l Der AIF beabsichtigt die Investition in Gewerbe-
immobilien des Typ Hotel, Büro, Handel, Sozialim-
mobilien in Deutschland, wobei der geplante Fokus

llllllllll Prospekt-Checks llllllllll Prospekt-Checks llllllllll Prospekt-Checks llllllllll

'k-mi'-Prospekt-Checks stellen eine Bewertung der angebotenen Objekte durch das 'k-mi'-Experten-
Team ausschließlich aufgrund der allgemein zugänglichen Prospektunterlagen dar. Dabei
stehen Konzeption und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, also die Wahrscheinlichkeit des
angenommenen Erfolgs der Investition bei Annahme der prospektierten Daten. Entscheidend für
Anleger wie für Vertrieb ist nämlich, ob das Objekt auf der Grundlage der Prospektangaben langfristig
den versprochenen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lässt. – Heute im Check:

Immobilien-Portfolio Deutschland I. Zunächst mittelbare, treuhänderische Beteiligung an einem geschlos-
senen inländischen alternativen Publikums-Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 5, Abs. 6 des KAGB mit
dem Anlageziel, Erträge aus der mittelbaren langfristigen Vermietung von mehreren Immobilien sowie aus

deren Veräußerung zu erwirtschaften. Hierzu erfolgt nach dem Grundsatz der
Risikomischung die mittelbare Beteiligung an Immobilien über den Erwerb einer
oder mehrerer Beteiligungen oder eine Teilnahme an Kapitalerhöhungen an einer

oder mehreren immobilienhaltenden Gesellschaften ("Objektgesellschaften") und/oder an alternativen Invest-
mentfonds ("Zielfonds"). Die Finanzierung der geplanten Beteiligungen an den Objektgesellschaften bzw.
Zielfonds sowie der anfallenden Aufwendungen der Gesellschaft werden prognosegemäß im Basisszenario
durch Kommanditkapital in Höhe von 50 Mio. € erfolgen, wobei eine Erhöhung auf bis zu 100 Mio. €
möglich ist. Seitens der Dr. Peters GmbH & Co. KG wird eine Platzierungsgarantie bis zu 10 Mio. € gestellt.
Die Mindestbeteiligung beträgt 5.000 € zzgl. bis zu 5 % Agio.

Beteiligungsgesellschaft: Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment KG (Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund). Komplementärin: Immobilienportfolio Deutsch-
land I GmbH (gleiche Anschrift). Kapitalverwaltungsgesellschaft, geschäftsführende Kommanditistin
und Treuhänderin: Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft
(gleiche Anschrift). Vertrieb: Dr. Peters Invest GmbH (gleiche Anschrift). Platzierungsgarantin: Dr.
Peters GmbH & Co. KG (gleiche Anschrift). Verwahrstelle: CACEIS Bank S.A., Germany Branch
(Lilienthalallee 36, 80939 München).

auf den Sektoren Lebensmittel/Nahversorgung lie-
gen soll. Nach Angaben des Anbieters zeichnet sich
eine Verhaltensänderung bei Verbrauchern und In-
vestoren ab, die derzeit zu einem Strukturwandel
des Immobilienmarktes führt und die auch die Anla-
gestrategie der vorliegenden Beteiligung mitbestimmt:
In der jüngsten Vergangenheit setzte sich die Immo-
bilienbranche mehrheitlich mit Themen wie Green
Buildings, Nachhaltigkeit im Investmentprozess und
Flächenknappheit auseinander, nun stehen über-
wiegend Themen wie Nutzungs- und Handlungsal-
ternativen unterschiedlicher Immobiliensegmente im
Fokus. Investoren setzten in Zeiten von wirtschaft-
lichen Unsicherheiten verstärkt auf Core- und Core-
plus-Immobilienobjekte mit langen Mietverträgen
und bonitätsstarken Mietern.
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. 2 l Die Anlagebedingungen sehen zur risikogemisch-
ten Investition u. a. folgende Grundsätze vor: ++ Min-
destens 75 % des investierten Kapitals wird in Objekt-
gesellschaften investiert  ++ Die Objektgesellschaften
haben ihren jeweiligen Sitz im Geltungsbereich der
AIFM-Richtlinie  ++ Mindestens 80 % des auf Ebene
der Objektgesellschaften investierten Kapitals wird
in Gewerbeimmobilien investiert (Typ Hotel, Büro,
Handel, Sozialimmobilien) ++ Mindestens 80 % des
auf Ebene der Objektgesellschaften investierten Ka-
pitals wird in Immobilien in Deutschland investiert
++ Die Beteiligungshöhe der Gesellschaft an den Ob-
jektgesellschaften beträgt mindestens 80 %  ++ Der
Verkehrswert der jeweiligen Immobilie beträgt
mindestens 2 Mio. €  ++ Bis zu 25 % des investierten
Kapitals darf in Zielfonds investiert werden  ++ Als
Zielfonds kommen nur geschlossene inländische Pu-
blikums-AIFs in Betracht, die schwerpunktmäßig in
Immobilien in Deutschland investieren und den Grund-
satz der Risikomischung einhalten  ++ Die Immobilien
sollen planmäßig bis zum Ende der Dauer der Gesell-
schaft gehalten und anschließend veräußert werden.
l Blind-Pool-Risiken sind bei der vorliegenden Betei-
ligung bereits erheblich reduziert, da bereits zwei
Investitionsobjekte erworben wurden: ++ Bei dem
ersten Objekt handelt es sich um ein Nahversor-
gungs-/Fachmarktzentrum in Bestwig im Hochsau-
erland/NRW, das aus drei separaten, im Jahr 1998 und
2000 errichteten Fachmärkten besteht, die 2008 bau-
lich erweitert wurden, sowie einem im Bau befindli-
chen SB-Verbrauchermarkt. Nach Fertigstellung soll
das Fachmarktzentrum über insgesamt rd. 5.465 m2

Nettonutzfläche verfügen, wobei rd. 2.313 m2  auf den
Neubau entfallen, der von REWE mit einer Festlauf-
zeit von 15 Jahren bezogen wird. Weitere Mieter mit
überwiegend langfristigen Mietverträgen sind Tedi,
KiK, Centershop sowie die Sparkasse Hochsauer-
land. Die Mietverträge verfügen überwiegend mittels
Wertsicherungsklauseln über einen teilweisen Infla-
tionsschutz. Der Kaufpreis beträgt 11,35 Mio. € zzgl.
Nebenkosten, was dem 17,7fachen der Nettojahres-
kaltmiete entspricht sowie dem Marktwert gemäß
Wertgutachten von Kenstone Real Estate Value zum
Stichtag 10.03.2021. Gemäß der Einschätzung des
Wertgutachters dürfte der projektierte Rewe-Markt in
Bestwig die Rolle des dominierenden Vollversorgers
übernehmen. Der Wertgutachter schätzt die Lage als
leicht überdurchschnittlich ein. Die Wirtschaftsstruk-
tur ist geprägt von Fahrzeugbau und der Gießerei
sowie der Forstwirtschaft und einem Mix aus kleine-
ren und mittleren Unternehmen aus Handwerk, In-
dustrie und Tourismus. Besonders zu erwähnen in
diesem Zusammenhang ist der in der Gemeinde Best-
wig gelegene Fort Fun Freizeitpark, der Jahr für Jahr

bis zu einer Millionen Besucher anzieht. Zur Finan-
zierung wurde eine Langfristfinanzierung von
6,5  Mio. € bei einem Zinssatz von 0,9 %p. a. (Laufzeit
der Zinsfestschreibung 10 Jahre) und einer anfängli-
chen Tilgung von 2,0 % p.a. aufgenommen. Die Invest-
mentgesellschaft beteiligt sich in Höhe von 6.523.000 €
(Planbeteiligung) an dem Kommanditkapital der
Objektgesellschaft. Die Beteiligung wird analog der
Platzierung des Kommanditkapitals in der Invest-
mentgesellschaft sukzessive erhöht, bis die Planbetei-
ligung erreicht ist. Die prognostizierten Auszahlun-
gen aus der Objektgesellschaft an den Fonds betragen
4,8 % p. a. ++ Bei dem zweiten Investitionsobjekt
handelt es sich um einen langfristig an Netto vermie-
teten Lebensmitteldiscounter mit 63 Kfz-Stellplätzen
in einer überdurchschnittlichen Lage von Wietzen-
dorf im Heidekreis/Niedersachsen. Vor der Erweite-
rung und Sanierung des eingeschossigen Gebäudes
im Jahr 2020 wurde das 2005 erbaute Objekt vom
Lebensmitteldiscounter Penny genutzt. Der Kauf-
preis von 4,142 Mio. € entspricht dem 18,2fachen der
Nettojahreskaltmiete. Der Mietvertrag mit Netto hat
eine anfängliche Grundlaufzeit und ist nach Ablauf
von 3 Freijahren zu 65 % indexiert. Nach dem Umbau
verfügt das Gebäude über insg. 1.534 m2 Mietfläche.
Aufgrund der leicht überdurchschnittlichen Aus-
stattung, der ausreichenden Anzahl an Pkw-Außen-
stellplätzen sowie dem jungen Umbaujahr wurde die
Objektqualität vom externen Sachverständigen
Kenstone als leicht überdurchschnittlich bewertet
und mit einem Marktwert von 4,15 Mio. € taxiert, was
leicht über dem Kaufpreis liegt. Es wurde bereits
eine Finanzierung von 2,45  Mio. € bei einem Zins-
satz von 1,1 % p. a. (Laufzeit der Zinsfestschreibung
10 Jahre) und einer anfänglichen Tilgung von 1,95 %
p. a. abgeschlossen. Es werden Auszahlungen von ca.
5,15 % p. a. aus den Einnahmen der Objektgesellschaft
prognostiziert.
l Prognosegemäß erhalten Anleger auf Ebene der
Investmentgesellschaft aufgrund der Auszahlun-
gen aus den bisherigen Objektgesellschaften regel-
mäßige anfängliche Auszahlungen in Höhe von
voraussichtlich 4,0 % p. a. Im Basisszenario werden
bis zum Jahr 2034 Gesamtrückflüsse von 145 %
prognostiziert, so dass entsprechende Anreize für
eine Beteiligung bestehen.
'k-mi'-Fazit: Das vorliegende Beteiligungsangebot
bietet ein relativ unspektakuläres aber solides Immo-
bilieninvestment mit einer breiten Streuung auf
Objekte im Segment Lebensmittel/Nahversorgung
mit jeweils langfristigen und größtenteils inflations-
geschützten bzw. teilindexierten Mietverträgen. In
Kombination mit den reduzierten Blind-Pool-Risiken
ist eine Beteiligung zur Beimischung geeignet.



<<
  /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 1.6
  /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 true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice




