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Vertrag  
 
Zwischen der            
 
Books on Demand GmbH 
für die Marke PubliQation 
In de Tarpen 42 
22848 Norderstedt  

– nachfolgend BoD –  
 
und  
 
«ADRESSE» 
 
 

– nachfolgend Partner –  
 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
BoD ist ein Publikationsdienstleister, der unter der Marke PubliQation spezielle Publikationsdienstleistungen ein-
schließlich der Herstellung und des Vertriebs für den wissenschaftlichen Bereich und wissenschaftliche Titel in 
digitaler und gedruckter Form anbietet. 
 
Der Partner verfügt über Inhalte, die er im Rahmen der von PubliQation angebotenen Dienstleistungen in digitaler 
und physischer Form herstellen, veröffentlichen und verbreiten möchte. 

 
§ 1  Vertragsgegenstand 

1. BoD produziert und/oder vertreibt die Inhalte des Partners („Partner-Titel“) in digitaler und physischer Form 
an Händler, Zwischenhändler/Aggregatoren, Bibliotheken und sonstige Kooperationspartner (nachfolgend 
„Kooperationspartner“) sowie direkt an Endabnehmer (nachfolgend „Kunden“). BoD bzw. die Händler/Ko-
operationspartner vertreiben die Partner-Titel im Rahmen dieses Vertrags auf konkrete (ggf. von Dritten 
vermittelte) Bestellungen der Kunden oder des Partners. Kunden im Sinne dieses Vertrags sind neben 
natürlichen und juristischen Personen insbesondere auch institutionelle Kunden (z. B. Bibliotheken), die 
die Partner-Titel einer Vielzahl von Nutzern zur dauerhaften oder begrenzten Nutzung überlassen. 

2. Zudem bietet BoD weitere Dienstleistungen an (z. B. Gestaltung, Plagiatschecks, Langzeitarchivierung, 
Open-Access-Ausgaben etc.), die der Partner jeweils pro Partner-Titel beauftragen kann (siehe § 3). Bei 
einer Vermietung, Leihe oder sonstigen zeitlich begrenzten Überlassung des Partner-Titels an Kunden 
(Nutzer) kann es außerdem abweichende Vertragsgestaltungen zwischen Kunde und Kooperations-
partner geben (z. B. ein Abonnement-Modell).  

3. Die im Rahmen dieses Vertrags aufgeführten Rechte und Pflichten gelten weltweit, es sei denn, der Part-
ner hat das Vertriebsrecht ausdrücklich durch Auswahl bestimmter Länder auf diese beschränkt. 

 
§ 2  Nutzungs- und Verbreitungsrechte 

1. Der Partner räumt BoD alle zur Durchführung dieses Vertrags für die jeweils in der Auftragserteilung (§ 3 
Abs. 1) mitgeteilten Verwertungsform (z.B. Hardcover, Paperback, E-Book etc.) erforderlichen, und, sofern 
nicht abweichend durch den Partner bezeichnet, räumlich unbegrenzten, übertragbaren bzw. sublizenzier-
baren Rechte exklusiv ein. Ausdrücklich eingeschlossen sind dabei die folgenden Rechte, Befugnisse und 
Funktionen:  
a. Das Recht, die Partner-Titel (einschließlich digitaler Leseproben, nachfolgend „Leseproben“, sowie 

aller gemäß § 3 Ziffer 3 bereitgestellten Metadaten) zu speichern, zu vervielfältigen, zu verbreiten 
und vertreiben sowie öffentlich zugänglich zu machen, sowohl im stationären Handel als auch online. 
Es wird klargestellt, dass § 38 UrhG unberührt bleibt, sofern es sich bei einem Partner-Titel um ein 
Sammelwerk handelt; 

b. das Recht zur Be- und Verarbeitung bzw. Erstellung einer elektronischen Druckvorlage sowie zur 
Anpassung auf heutige und künftige Lesesysteme,  

c. das Recht zur Aufnahme des Partner-Titels einschließlich der sog. Masterdatei (einschließlich aller 
digitalen und physischen Formate) sowie der jeweils vom Partner gelieferten Metadaten in die BoD-
Datenbanken und in Katalogdatenbanken von Buchgroßhändlern und anderer Distributoren sowie 
Bibliotheken und Langzeitarchiven sowie Archivrechte in Form einer ACS- oder vergleichbar ge-
schützten Archiv-Datei, 

d. das Recht zur kostenlosen und unverschlüsselten Anzeige von Leseproben, 
e. das Recht zur angemessenen Darstellung in der Werbung, sowohl für die Partner-Titel als auch in 

der Werbung für BoD sowie für die jeweiligen Kooperationspartner, 
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f. das Recht, eine Online-Lesefunktion (sowie Download per Streaming o. ä. Technologie) anzubieten,  
g. zum Markieren von Textteilen, zur Ergänzung von Notizen und Lesezeichen durch den Kunden / 

Nutzer, 
h. zum Ausschneiden von eng begrenzten Textteilen (wie z. B. Zitaten) und Zugänglichmachen gegen-

über Dritten (insbesondere auch in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook etc.) unter Verwen-
dung des vollständigen Zitats, 

i. zur Stichwortsuche im Volltext des Werkes und zur unentgeltlichen Anzeige des das Stichwort un-
mittelbar umgebenden Textteils, 

j. das Recht, eine Copy & Paste-Funktion vorzuhalten, zum Drucken eines Exemplars des jeweiligen 
E-Books und 

k. für eine Vorlesefunktion / Text to Speech (vom Kooperationspartner angebotene, automatische Um-
wandlung in Audiosprachsignale), 

l. das Recht zur Erfassung und Auswertung von Zugriffen auf die Partner-Titel („Tracking“), zur Mes-
sung der Nutzung und Verbreitung der Partner-Titel sowie  

m. sonstiger Funktionen, soweit sie jeweils für den Vertrieb über Kooperationspartner erforderlich sind, 
ferner 

n. das Vermiet- und Verleihrecht, d.h. das Recht zur Überlassung der Partner-Titel auf Zeit (z. B. in 
einer Art Leihbibliothek), sowie  

o. das Recht, den Kunden / Nutzern wenigstens folgende Rechte einzuräumen: das erworbene E-Book 
oder Teile hiervon (etwa einzelne Seiten) für den eigenen Gebrauch oder, im Falle von institutionellen 
Kunden auch für den Gebrauch zur Weitergabe an mehrere Nutzer, zur dauerhaften bzw. zeitweisen 
Nutzung auf beliebig vielen End- bzw. Lesegeräten herunterzuladen und zu nutzen und beliebigen 
Speichermedien (z. B. PCs, einschließlich einer evtl. persönlichen Bibliothek beim Kooperations-
partner oder bei BoD sowie mittels etwaiger Cloudlösungen) zu speichern. 

2. Klarstellend sind sich beide Parteien darüber einig, dass der Partner, sofern er die Partner-Titel in 
digitaler Form per Open Access verbreiten will, BoD hierüber vorab zwingend informieren muss. Der 
Partner kann auch BoD mit einer solchen Open-Access-Bereitstellung beauftragen. Sofern der Part-
ner BoD mit dem Vertrieb einer E-Book Ausgabe des entsprechenden Partner-Titels beauftragt hat, 
ist eine Verbreitung des Partner-Titels über Open-Access ausgeschlossen.  

3. BoD wird im zumutbaren Umfang darauf hinwirken, dass die Kooperationspartner mit ihren Kunden Nut-
zungsbedingungen vereinbaren, die das unter Ziffer 1 o) genannte Nutzungsrecht des Kunden (im zuläs-
sigen Umfang und sofern möglich) auf eine persönliche Nutzung beschränken. Dabei ist BoD bzw. der 
jeweilige Kooperationspartner berechtigt (aber nicht verpflichtet), dem Kunden nach Erwerb bzw. 
Miete/Leihe eines konkreten Partner-Titels erneut bzw. mehrfach Zugriff auf den jeweiligen Partner-Titel 
zu ermöglichen, z.B. durch dauerhaftes Bereithalten eines Links zu der bei BoD oder dem Kooperations-
partner gespeicherten E-Book Datei, durch Speicherung einer persönlichen (ggf. bereits mit DRM verse-
henen) Kopie des Partner-Titels in einem dafür als Service zur Verfügung gestellten (virtuellen) Speicher-
platz, durch erneute Bereitstellung der Zugriffsmöglichkeit durch den Kundendienst oder auf andere ge-
eignete Weise (sämtlich nachfolgend "Reloads"). 

4. Der Partner stellt sicher, dass für alle an BoD übermittelten Vorlagen die erforderlichen und notwendigen 
Lizenzen und Rechte für die Aufbereitung, die Produktion und den Vertrieb der Partner-Titel vorliegen 
bzw., sofern erforderlich, nachlizenziert und technisch in Übereinstimmung mit der jeweiligen Lizenz ein-
gebettet wurden. Zur Klarstellung: Dies gilt insbesondere für Einzelbeiträge im Rahmen eines Sammel-
werkes.  

 
§ 3  Bereitstellung von Inhalten; Metadaten; Konvertierung 

1. Der Partner stellt BoD für die Laufzeit dieses Vertrages Partner-Titel für den Vertrieb an Kooperations-
partner und/oder Kunden/Nutzer zur dauerhaften und/oder zeitlich begrenzten Nutzung zur Verfügung. 
Die Einbeziehung durch den Partner erfolgt durch elektronische Schnittstellenübertragung, über ein von 
BoD bereit gestelltes Online-Tool oder auf sonstige zwischen den Parteien vereinbarte Weise für alle oder 
einzelne Partner-Titel (nachfolgend "Auftragserteilung“). Dabei wird der Partner BoD die für die Leistungs-
erfüllung von BoD vorgegebenen notwendigen Daten und Informationen mitteilen. Im Falle der Auftragser-
teilung auf elektronischem Weg (per Schnittstellenübertragung oder bereitgestelltem Online-Tool) hat der 
Partner bei der Übermittlung der Partner-Titel in Dateiform die jeweils von BoD vorgegebenen Anforde-
rungen, die auf brancheüblichen Standards beruhen, einzuhalten.  
Gleiches gilt, sofern für die digitale Version des Partner-Titels (insbesondere als E-Book) gesonderte Da-
teien zur Verfügung gestellt werden sollen.  
Die Parteien sind sich darüber einig, dass für alle in dieser Form durch den Partner in Auftrag gegebenen 
Partner-Titel die Bedingungen dieses Vertrags Anwendung finden. 

2. Soll ein Partner-Titel nicht mehr Gegenstand dieses Vertrages sein, teilt der Partner BoD dieses entspre-
chend vorstehender Ziffer 1 Satz 2 mit. 

3. Der Partner stellt BoD zu jedem Partner-Titel die von BoD im Rahmen der jeweiligen Auftragserteilung in 
der § 3 Ziffer 1 definierten Art und Weise vorgegebenen Daten (nachfolgend "Metadaten") zur Verfügung.  

4. BoD ist berechtigt, Leseproben unter Verwendung der vom Partner zu dem jeweiligen Partner-Titel zur 
Verfügung gestellten Daten einschließlich Cover-Bildern, Einband, Umschlagsseiten, Klappentext, Vor-
wort, Nachwort, Inhalts-, Stichwort-, Literatur- und Abbildungsverzeichnis sowie sonstiger Inhalte in bran-
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chenüblichem Umfang (einschließlich derzeit bis zu 20% des eigentlichen Textteils oder des ersten Kapi-
tels des jeweiligen Werkes) herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Dies gilt unabhängig davon, ob der 
Partner eine Leseprobe für den jeweiligen Partner-Titel bereitgestellt hat. BoD darf auch vom Partner für 
eine andere Ausgabe des Werkes (z. B. die Print-Ausgabe für die E-Book Ausgabe) in größerem Umfang 
bereitgestellte Leseproben für den Vertrieb verwenden, soweit diese Ausgabe hinsichtlich des in der Le-
seprobe sichtbaren Teils mit dem Partner-Titel übereinstimmt.  

 
§ 4  Technische Änderungen 

1. BoD ist nicht dazu berechtigt, in das jeweilige urheberrechtlich geschützte Werk als solches einzugreifen. 
2. Unbeschadet der vorstehenden Regelung in Ziffer 1 ist BoD jedoch berechtigt,  

a. das elektronische Dateiformat der Partner-Titel durch Bearbeitung der Partner-Titel zu ändern, u. a. 
diese mit technischen Ergänzungen zur Auswertung der Nutzung zu versehen, einen Hinweis auf 
den urheberrechtlichen Schutz einzufügen sowie das Impressum zu ändern und diese in geänderter 
Form an Kooperationspartner bzw. Kunden zu vertreiben, 

b. die digitale Fassung der Partner-Titel vor der Übertragung mit einem jeweils branchenüblichen DRM 
zu versehen oder versehen zu lassen. Der Partner akzeptiert, dass dieses DRM je nach Vertriebsweg 
und Kooperationspartner technisch unterschiedlich ausgestaltet sein kann; weiterhin ist BoD berech-
tigt, 

c. die Partner-Titel, Metadaten und Leseproben im erforderlichen Umfang auf die jeweiligen techni-
schen Rahmenbedingungen anzupassen und Fehler zu korrigieren.  

 
§ 5  Leistungen von BoD 

1. BoD stellt die Partner-Titel her, vertreibt, listet diese weltweit in Katalogen von Kooperationspartnern und 
Bibliotheken und liefert die Partner-Titel an (ggfs. internationale) Kooperationspartner (Handelsbestellun-
gen), ferner an den Partner (Eigenbestellung), an Kunden sowie im Auftrag und Namen des Partners an 
Dritte.  

2. BoD und/oder die Kooperationspartner sind berechtigt, sämtliche oder einzelne Partner-Titel, Metadaten 
und Leseproben ohne Angabe von Gründen sofort oder später abzulehnen und/oder den Vertrieb endgül-
tig oder vorübergehend einzustellen. 

3.  BoD wird im Fall von gemäß § 1 Ziffer 3 mitgeteilten territorialen Beschränkungen darauf hinwirken, dass 
die Kooperationspartner branchenübliche Maßnahmen ergreifen, um eine solche territoriale Beschrän-
kung umzusetzen (z.B. durch Sperrung von IP-Nummernkreisen, über Kreditkarteninformationen, Liefer-
anschriften, o.ä.). Der Partner erkennt an, dass die derzeit branchenüblichen geographischen Filtermaß-
nahmen keinen unüberwindbaren Schutz gewährleisten. 

4. BoD entscheidet nach freiem Ermessen über die Auswahl der Kooperationspartner und die Art der Rechts-
beziehung zum jeweiligen Kooperationspartner. Insbesondere ist BoD berechtigt, den Verkauf über den 
Kooperationspartner als Wiederverkäufer, Kommissionsagentur oder Handelsvertretung zu gestalten. Der 
Partner hat dabei keinen Anspruch darauf, dass BoD mit bestimmten Partnern kooperiert und/oder be-
stimmte Vertriebswege einsetzt. Im Verhältnis zwischen dem Partner und BoD handelt BoD in jedem Fall 
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Für die Organisation und Ausgestaltung des Vertriebs (ein-
schließlich der Werbung für die Partner-Titel und ihr mit Büchern in Zusammenhang stehendes Angebot 
als solches) sind BoD bzw. die Kooperationspartner selbst verantwortlich.  

5. BoD wird die Kooperationspartner unverzüglich nach Zugang einer entsprechenden Mitteilung gemäß § 
13 Ziffer 7 zur Einstellung des Vertriebs der entsprechenden Partner-Titel bzw. Aktualisierung der Meta-
daten auffordern. Für eine rechtzeitige Befolgung der Aufforderung durch die Kooperationspartner inner-
halb der in § 13 vorgesehenen Fristen ist BoD dem Partner gegenüber nicht verantwortlich. § 13 Ziffer 7 
bleibt hiervon unberührt. 

6. Sofern zwischen den Parteien vereinbart, liefert BoD im Rahmen der Leistungserbringung Exemplare der 
Partner-Titel an die Deutsche Nationalbibliothek, die jeweiligen Landesbibliotheken sowie ggf. an Reposi-
torien. Zudem kann BoD die jeweiligen Partner-Titel an Bibliotheks-Provider und –Verbunde, das VLB 
sowie im Auftrag des Partners auch an OpenAccess Plattformen melden. 

 
§ 6  Ladenpreis, Buchhandelsrabatte 

1. Der Partner setzt den Endkundenpreis (als UVP bzw. gebundener Ladenpreis) soweit der Buchpreis im 
jeweiligen Verkaufsgebiet gebunden ist, nachfolgend „Endkundenpreis“) inkl. der jeweils geltenden ge-
setzlichen MwSt. in Euro oder für das jeweilige Verkaufsgebiet in der jeweiligen Landeswährung für jeden 
Partner-Titel durch die in § 3 Ziffer 1 genannten Übertragungswege fest.  

2. Teilt der Partner für einzelne Fremdwährungen keinen Endkundenpreis mit, legt BoD diesen durch Um-
rechnung auf Grundlage des Europreises fest.  

3. Soweit abweichende Preisvorgaben für bestimmte Märkte oder Vertriebskanäle bestehen und der Partner 
nicht gemäß § 6 Ziffer 1 einen Fremdwährungspreis vorgegeben hat, wird BoD den nach § 6 Ziffer 1 
maßgeblichen Endkundenpreis nach wirtschaftlichem Ermessen an die Preisvorgaben anpassen. 
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§ 7  Partnermarge, Vergütung 
1. Für den Verkauf von Partner-Titeln aufgrund von Handelsbestellungen vergütet BoD dem Partner auf vier-

teljährlicher Basis die hierfür in der Anlage 1 zu diesem Vertrag festgelegte Partnermarge. Reloads sind 
nicht vergütungspflichtig. Zudem erstellt BoD gegenüber dem Partner quartalsweise Abrechnungen über 
die Vergütung für alle während des entsprechenden Zeitraums vergütungspflichtigen Partner-Titel. Sollte 
BoD die entsprechende Aufstellung eines Kooperationspartners nicht so rechtzeitig zugegangen sein, 
dass sie bei normalem Geschäftslauf noch berücksichtigt werden konnte, geht der Bericht dieses Koope-
rationspartners in die Abrechnung des Folgezeitraums ein. 

2. Die Partnermarge errechnet sich für physische Partner-Titel aus dem vom Partner festgelegten Endkun-
denpreis abzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, der Herstellungskosten (Selbst- 
oder Fremdkosten) sowie der von BoD im Rahmen der Anlage 1 festzulegenden bzw. vereinbarten 
Buchhandelsrabatte und sonstigen Konditionen. Für digitale Partner-Titel errechnet sich die Partnermarge 
aus dem in Anlage 1 festgelegten bzw. vereinbarten Prozentsatz vom Nettoerlös. Zur Klarstellung: Der 
Nettoerlös ist der vom jeweiligen Vertriebskanal (Verkaufschannel) an BoD ausgeschüttete Erlös. 

3. Für solche Partner-Titel, für die zwischen dem Partner und dem jeweiligen Buchgroßhändler bereits direkt 
vereinbarte Rabatte bestehen, verkauft BoD diese Partner-Titel im eigenen Namen und für Rechnung des 
Partners (Kommissionsagentur) an den jeweiligen Buchgroßhändler zu den bereits bestehenden, jeweils 
direkt zwischen Partner und Buchgroßhändler vereinbarten Rabatten. Die Abgabe der Partner-Titel erfolgt 
im Auftrag des Partners gegen Inkasso. BoD kehrt den eingezogenen Verkaufserlös abzüglich ihrer Pro-
vision und Vergütung an den Verlag im Rahmen der Abrechnung nach § 7 Ziffer 1 aus. Nach den Erfah-
rungen der Vertragsparteien decken die BoD gewährten Vergütungen in Summe sämtliche Kosten, die 
BoD aus den vertragsspezifischen Aufwendungen und/oder sich realisierenden Risiken entstehen.    

4. Beträge unter 25 Euro (bzw. 40 Franken) bleiben auf dem Konto des Partners stehen und werden erst bei 
Überschreitung dieses Betrages zum Quartalsende bzw. bei Vertragsbeendigung ausgeschüttet. Eigen-
bestellungen und Lieferungen im Auftrag und Namen des Partners an Dritte vergütet der Partner zu den 
hierfür in Anlage 1 vorgesehenen Konditionen. Versandkosten werden gemäß der diesem Vertrag zur 
Information beigefügten jeweils gültigen Preisliste (Anlage 2) abgerechnet. Der Versand der Eigenbestel-
lungen erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Partners. Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich.  

5. Die Konditionen für sonstige Dienstleistungen sind entweder in Anlage 1 angeführt oder werden auf sons-
tige zwischen den Parteien jeweils im Einzelfall vereinbarte Weise festgelegt und vereinbart. Im Falle von 
Änderungen und/oder Ergänzungen werden die Parteien Anlage 1 jederzeit entsprechend anpassen.  

6. Umsatzsteuer sowie vergleichbare Transaktionssteuern werden in Übereinstimmung mit den jeweiligen 
gesetzlichen Bestimmungen von den Kooperationspartnern abgeführt, soweit nicht BoD direkt vertreibt. 
Für eine ordnungsgemäße Abführung durch die Kooperationspartner ist BoD nicht verantwortlich. 

7. Macht der Partner falsche Angaben über Endkundenpreise oder verstößt er gegen geltende Preisbin-
dungsgesetze oder die Preisvorgaben aus § 6 Ziffer 3, so stellt er BoD von sämtlichen daraus resultieren-
den Ansprüchen von Händlern, Steuerbehörden, oder sonstigen Dritten, einschließlich der üblichen Kos-
ten der erforderlichen Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung, auf erstes Anfordern frei und ersetzt 
BoD einen aus der Inanspruchnahme etwa entstandenen Schaden. 

8. Es obliegt ausschließlich dem Partner, sämtlichen Inhabern von Rechten an den Partner-Titeln, Metadaten 
und Leseproben einschließlich in- und ausländischer Verwertungsgesellschaften wie etwa der VG Wort, 
der VG Bild und/oder der GEMA, die ihnen jeweils aufgrund der nach dieser Vereinbarung gestatteten 
Nutzungen zustehenden Honorare, Gebühren und sonstige Zahlungen gemäß den jeweils anwendbaren 
Regelungen fristgemäß und vollständig abzuführen. BoD ist verpflichtet, dem Partner sämtliche hierfür 
erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen, soweit diese vorhanden sind und 
die Offenlegung zulässig ist. 

 
§ 8  Zahlungsbedingungen 

1. Zahlungen gemäß § 7 Ziffer 4 und 5 hat der Partner binnen 14 Tagen ab Zugang einer Rechnung zu 
leisten. Zahlt der Partner nicht innerhalb der vorstehend genannten Zahlungsfrist, gerät er in Verzug. Ab 
Verzugseintritt zahlt der Partner Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB).  

2. Fehl- und Doppelbuchungen sowie Gutschriften, welche die Kooperationspartner aufgrund von Fehlern 
gegenüber den Kunden im Rahmen der technischen Bestellabwicklung oder Mängeln des Partner-Titels 
vornehmen mussten, wird BoD von der an den Partner zu zahlenden Gesamtsumme abziehen.  

3. Unabhängig von der vorstehenden Ziffer 2 ist BoD berechtigt, mit Forderungen, die BoD gegen den Part-
ner zustehen gegen die an den Partner im Sinne des § 7 Ziffer 1 zu zahlenden Partnermargen aufzurech-
nen.  
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§ 9  Abrechnungsüberprüfung 
Der Partner kann Abrechnungen von BoD gemäß § 7 Ziffer 1 jederzeit, maximal jedoch ein Mal pro Kalenderjahr, 
durch einen gemeinsam zu benennenden, vom Partner zu beauftragenden Wirtschaftsprüfer überprüfen lassen. 
Der Partner hat von diesem Recht wenigstens sechs Wochen im Voraus durch schriftliche Aufforderung Gebrauch 
zu machen, in der auch der zu prüfende Abrechnungszeitraum zu bestimmen ist. Dieser Zeitraum darf nicht weniger 
als sechs und nicht mehr als zwölf Kalendermonate umfassen und mit seinem Beginn nicht mehr als zwei Jahre 
zurückliegen. Die Prüfung findet in den Geschäftsräumen von BoD während der üblichen Geschäftszeiten, jedoch 
nicht im Kalendermonat Dezember oder zu einer anderen Unzeit statt; die Prüfung darf nicht länger als für die 
Prüfungszwecke unbedingt notwendig andauern und den normalen Geschäftsbetrieb von BoD nicht behindern. 
BoD verpflichtet sich, dem Wirtschaftsprüfer alle für die Überprüfung der Abrechnungen notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Einsicht in alle notwendigen Unterlagen zu ermöglichen, soweit diese Informationen vorliegen und 
keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen; mit anderen Lieferanten oder Händlern vereinbarte Konditionen 
sowie die entsprechenden Vereinbarungen werden nicht offengelegt. Der Wirtschaftsprüfer hat sich in einer Ver-
einbarung mit BoD zur Verschwiegenheit auch und insbesondere gegenüber dem Partner zu verpflichten. Er darf 
dem Partner ausschließlich Auskunft über die Richtigkeit der von BoD gegenüber dem Partner erteilten Abrech-
nungen bzw. über etwaige Abweichungen von diesen Abrechnungen erteilen. Etwaige vom Wirtschaftsprüfer fest-
gestellte Abweichungen sind vom jeweiligen Schuldner unverzüglich auszugleichen. Die durch die Prüfung anfal-
lenden Kosten werden von BoD getragen, wenn die von BoD erteilten Abrechnungen des festgelegten Prüfungs-
zeitraums im Durchschnitt um mehr als 5 % von den vom Wirtschaftsprüfer ermittelten Abrechnungsdaten abwei-
chen, ansonsten durch den Partner. Die Vergütungsabrede mit dem Wirtschaftsprüfer darf keine erfolgsbezogene 
Komponente enthalten. 

 
§ 10  Preisanpassungsrecht BoD 

1. Sollten sich die Preise für die angebotenen Dienstleistungen, z.B. die Marktpreise für Papier, ändern, wird 
BoD dies dem Partner anzeigen und die Parteien werden über neue Konditionen verhandeln. Sollten sie 
innerhalb von vier Wochen ab Beginn der Verhandlungen nicht zu einer Einigung kommen, ist BoD be-
rechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen (Sonderkündigungsrecht). 

2. Im Falle einer Änderung des Umsatzsteuersatzes werden die ausgewiesenen Endpreise entsprechend 
angepasst. 

 
§ 11  Lieferfristen, Gefahrübergang 

1. BoD verpflichtet sich, Bestellungen innerhalb einer angemessenen Lieferzeit an den jeweiligen Versand-
dienstleister zu übergeben. 

2. Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen, unverschuldetes Unvermögen, insbesondere unverschuldeter 
Maschinenstillstand, Strom- und Wasserausfall verlängern die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. 

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung (d.h. Verlust und Beschädi-
gung) sowie der Lieferverzögerung der Partner-Titel geht im Zeitpunkt der Übergabe der Produkte von 
BoD an den Versanddienstleister bzw. die sonstige zur Ausführung der Lieferung bestimmte Person oder 
Unternehmen auf den Partner über. 

 
§ 12  Gewährleistung 

1. Der Partner erkennt an, dass die Beschaffenheit des gedruckten Endproduktes maßgeblich von der Qua-
lität der vom Partner zur Verfügung gestellten elektronischen Druckvorlage einerseits sowie im jeweiligen 
Export-Land gebräuchlichen Druckverfahren, Maßeinheiten, Farben und Rohstoffen (Papier etc.) ande-
rerseits abhängt. BoD schuldet daher lediglich, dass das gedruckte Endprodukt unter Berücksichtigung 
dieser Kriterien eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist. Im Übrigen finden 
die gesetzlichen Regelungen zur Bestimmung der Mangelhaftigkeit der Partner-Titel Anwendung. 

2. Für die Rechte des Partners bei Sach- und Rechtsmängeln an den Partner-Titeln (einschließlich Falsch- 
und Minderlieferung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften im Falle der Lieferung der Part-
ner-Titel an einen Verbraucher, insbesondere die Vorschriften in Bezug auf den Lieferantenregress 
gem. §§ 478, 479 BGB. 

3. Der Partner hat die Partner-Titel im Falle von Eigenbestellungen nach ihrem Eingang unverzüglich zu 
untersuchen und etwaige Mängel innerhalb einer Frist von drei (3) Werktagen ab Empfang der Titel, schrift-
lich oder in Textform gegenüber BoD anzuzeigen. Verdeckte Mängel muss der Partner BoD unverzüglich 
nach deren Entdeckung schriftlich oder in Textform anzeigen. Der Partner hat BoD etwaige Mängel inner-
halb einer Frist von drei (3) Werktagen, nachdem sich der jeweilige Endkunde ihm gegenüber auf die 
Mangelhaftigkeit berufen hat, schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Versäumt der Partner die fristge-
mäße Anzeige der Mängel, ist die Haftung von BoD für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

4. Für gem. § 12 Ziffer 3 angezeigte Mängel leistet BoD im Wege der Nacherfüllung Gewähr durch Nach-
besserung bzw. Neuherstellung der Ware. Der Partner hat BoD dafür die zur Nacherfüllung erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu geben. Transportkosten werden im Falle der Nacherfüllung nicht berechnet. Be-
anstandete Ware hat der Partner BoD zurückzugewähren. Fehlmengen werden nur ersetzt, wenn sie 
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durch schriftliche eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitern des Partners oder der mit dem Transport 
beauftragten Person nachgewiesen werden.  

5. Scheitert die Nacherfüllung oder ist eine vom Partner für die Nacherfüllung zu setzende angemessene 
Frist erfolglos verstrichen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Partner grund-
sätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder im Fall erheblicher Mängel vom 
Vertrag zurücktreten. 

6. Weitere Ansprüche des Partners auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
nur nach Maßgabe von § 15 dieses Vertrags und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 
§ 13  Vertragsdauer, Kündigung 

1. Dieser Vertrag beginnt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien und läuft auf unbestimmte Zeit. 
Er kann jederzeit von beiden Parteien mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 
Für die Einzelaufträge und die Auftragserteilung gilt § 3 Ziffer 1 und 2 dieses Vertrags entsprechend.  

2. Alle Partner-Titel werden am Ende der Vertragslaufzeit aus den Systemen von BoD vollständig gelöscht, 
soweit dieser Löschung nicht rechtliche Pflichten entgegenstehen. Etwa bestehende Aufträge, die zum 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung noch nicht in Produktion genommen worden sind, werden seitens BoD 
noch ausgeführt. Die den Kunden bereits eingeräumten Rechte bleiben von einer Beendigung dieses Ver-
trags bzw. der jeweiligen Auftragserteilung unberührt, ebenso das Recht von BoD, weiterhin Reloads nach 
§ 2 Ziffer 2 zu ermöglichen.  

3. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
4. BoD behält sich ein fristloses Kündigungsrecht insbesondere für den Fall vor, dass Inhalte veröffentlicht 

werden, die öffentlich Anstoß erregen können, politisch extremistische Positionen beinhalten, Personen 
verunglimpfen, gegen die internen Inhalts- und Werterichtlinien von BoD oder gegen internationale Ge-
setze verstoßen (außerordentliche Kündigung). 

5. Eine Kündigung bedarf der Schriftform. 
6. Nach der Beendigung dieses Vertrags bzw. der Beendigung der Einbeziehung einzelner Partner-Titel nach 

§ 3 wird BoD den Vertrieb aller bzw. der betroffenen Partner-Titel unverzüglich einstellen und die Partner-
Titel aus dem Vertrieb entfernen. Darüber hinaus wird BoD alle angeschlossenen Kooperationspartner 
ebenfalls dazu verpflichten, den Vertrieb der Partner-Titel unverzüglich einzustellen. Die Angaben zu den 
jeweiligen Partner-Titeln können jedoch in den Titeldaten von Kooperationspartnern weiterhin auffindbar 
bleiben, werden aber ggf. mit dem Hinweis "nicht lieferbar" (o.ä.) versehen, soweit nicht die Kooperations-
partner die Belieferung aus einer anderen Quelle sicherstellen können. Für eine rechtzeitige Befolgung 
der Verpflichtung durch die Händler ist BoD dem Partner gegenüber nicht verantwortlich. Sofern der Part-
ner die Optionen Langzeitarchivierung und/oder Open Access ausgewählt hat, ist dem Partner bewusst, 
dass die Partner-Titel auch nach Beendigung dieses Vertrags weiter bei den entsprechenden Datenban-
ken gespeichert und zugänglich sind (es sei denn, es liegt ein wie nachfolgend in Ziffer 7 beschriebener 
Fall vor).  

7. Unabhängig von vorstehender Ziffer 6 kann der Partner, wenn und soweit er nicht mehr über die entspre-
chende Berechtigung verfügt oder wenn und soweit der Partner-Titel aufgrund rechtlicher Auseinander-
setzungen, Abmahnungen, einstweiligen Verfügungen o.ä., die nicht offensichtlich unbegründet sind, ganz 
oder vorübergehend aus dem Programm genommen werden muss, von BoD jederzeit die Einstellung des 
Vertriebs einzelner Partner-Titel verlangen. Beruht die Aufforderung des Partners darauf, dass der Vertrag 
zwischen ihm und dem jeweiligen Rechteinhaber ordentlich gekündigt oder nach Ablauf einer Befristung 
nicht verlängert wird, so hat der Partner dies gegenüber BoD unverzüglich, wenigstens jedoch mit sechs 
Wochen Vorlauf unter Bekanntgabe des konkreten Ablaufdatums mitzuteilen. Die Aufforderung hat in 
Textform unter Angabe der Gründe zu erfolgen. Macht der Partner in zulässiger Weise von seinem Recht 
nach dieser Ziffer 7 Gebrauch, wird BoD den Vertrieb des betreffenden Partner-Titels innerhalb von fünf 
vollen Werktagen nach Zugang der Aufforderung einstellen, wenn nicht der Partner ein späteres Ablauf-
datum mitteilt. Wenn ein Partner-Titel von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert 
wird, hat der Partner BoD hierüber unverzüglich zu informieren. Für die Einstellung des Vertriebs entspre-
chender Partner-Titel gelten vorstehenden Vorgaben entsprechend. 

 
§14  Garantie, Freistellung für Rechtsverletzungen 

1. Der Partner garantiert verschuldensunabhängig im Sinne einer Beschaffenheitsgarantie, dass zum jewei-
ligen Zeitpunkt 
a. sämtliche BoD überlassenen/übermittelten Metadaten und sonstigen Mitteilungen richtig und voll-

ständig sind,  
b. er BoD sämtliche nach diesem Vertrag einzuräumenden Rechte in übertragbarer und sublizenzier-

barer Form wirksam eingeräumt hat, insbesondere sämtliche zur Nutzung aller Partner-Titel, Meta-
daten und Leseproben erforderlichen Rechte und  

c. die vom Partner zur Verfügung gestellten Partner-Titel, Metadaten, Leseproben und anderen Daten 
(einschließlich E-Book-Dateien und sonstiger übermittelter Quellcodes) 
(i) sachmängelfrei sind (insbesondere keine Viren, Trojaner, Würmer, Spy-Ware oder Prozesse, die 
geeignet sind, von BoD verwendete Dateien oder Programme zu verändern, zu löschen, zu be-
schädigen, oder auf diese zuzugreifen, enthalten) und  
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(ii) rechtsmängelfrei sind (insbesondere BoD und die Kooperationspartner im Rahmen des ver-
tragsgemäßen Umgangs mit den Partner-Titeln, Metadaten, Leseproben und sonstigen Daten des 
Partners keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Persönlichkeits-, oder Titelrechte) und / oder 
gesetzliche Bestimmungen verletzen). 

2. Für den Fall, dass ein Dritter gegenüber BoD und / oder einem oder mehreren / Kooperationspartner(n) 
(i) eine Rechtsverletzung (insbesondere von Urheber-, Persönlichkeits-, oder Titelrechten) durch die Part-
ner-Titel, Metadaten, und/oder Leseproben, (ii) einen sonstigen Anspruch, der auf einer Verletzung einer 
oder mehrerer Garantie(n) nach § 14 Ziffer 1 beruht oder damit in Zusammenhang steht oder (iii) einen 
Vergütungsanspruch im Sinne des § 7 Ziffer 8 geltend macht, hat der Partner BoD von einer solchen 
Inanspruchnahme freizustellen und sämtliche daraus etwa entstehenden Schäden einschließlich ange-
messener Rechtsverteidigungs- und Rechtsverfolgungskosten zu ersetzen. Gleiches gilt auch für (Re-
gress-)Ansprüche von Kooperationspartnern gegenüber BoD, die auf einer solchen Inanspruchnahme des 
Kooperationspartner(s) durch einen Dritten beruhen. BoD unterrichtet den Partner im Falle einer solchen 
Inanspruchnahme unverzüglich und stellt alle bei BoD und den Kooperationspartner(n) vorhandenen, zur 
Prüfung und Vorbereitung der Rechtsverteidigung erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfü-
gung, soweit diese keiner Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

3. Der Partner hat BoD unverzüglich zu unterrichten, wenn ihm eine eventuelle, durch von ihm zur Verfügung 
gestellten Partner-Titel, Metadaten und Leseproben und/oder anderen Daten bedingte Rechtsverletzung 
bekannt wird. 

4. Sonstige Gewährleistungsrechte von BoD bleiben unberührt.  

 
§ 15  Haftung 

1. BoD bzw. ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen haften auf Schadensersatz – gleich aus welchem 
Rechtsgrund- nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet BoD nur  
a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von 
BoD jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung, wenn BoD arglistig gehandelt oder 
eine Garantie übernommen hat. Ferner bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.  

3. Vergebliche Aufwendungen des Partners hat BoD (bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen) 
ebenfalls nicht über den gemäß § 15 Ziffer 1 vereinbarten Umfang hinaus zu ersetzen.  

 
§ 16  Sonstige Bestimmungen 

1. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit und Durchführbarkeit des Vertrags im 
Übrigen nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung gilt eine 
solche Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck der nichtigen, unwirk-
samen bzw. undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt; die Parteien sollen die insoweit geltende 
Bestimmung unverzüglich schriftlich fixieren, ohne dass dies Wirksamkeitsvoraussetzung für ihre Geltung 
ist. Entsprechendes gilt im Falle einer Vertragslücke, sofern deren Ausfüllung zur Erreichung des von den 
Parteien mit diesem Vertrag Gewollten erforderlich ist. 

2. BoD ist unwiderruflich berechtigt, in ihrer Werbung und Pressearbeit den Partner als Referenz zu benen-
nen. Zu Werbung und Pressearbeit, die BoD benennen oder identifizierbar machen, bedarf der Partner 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von BoD.  

3. Der Inhalt dieses Vertrags sowie alle sonstigen Informationen, die einer Partei im Zusammenhang mit der 
Anbahnung, Durchführung und Abwicklung dieses Vertrags mittelbar oder unmittelbar von der jeweils an-
deren Partei zugänglich gemacht werden, sind vertraulich zu behandeln und nicht für außerhalb dieses 
Vertragsgegenstandes liegende Zwecke zu nutzen, es sei denn, die Information ist für Kunden bzw. an-
geschlossene Kooperationspartner bestimmt, bereits öffentlich bekannt, wird von Dritter Seite ohne Pflicht-
verletzung bekannt gemacht oder unterfällt einer gesetzlichen Pflicht bzw. gerichtlicher / behördlicher An-
ordnung zur Offenlegung. Diese Vertraulichkeitsvereinbarung gilt für drei Jahre über die Beendigung die-
ses Vertrags hinaus fort. 

4. BoD und die Kooperationspartner sind berechtigt, bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach diesem 
Vertrag Dritte als Subunternehmer bzw. Dienstleister einzusetzen und ihnen die hierfür erforderlichen 
Rechte einzuräumen oder sie zur Ausübung der entsprechenden Rechte zu ermächtigen. BoD ist ferner 
berechtigt, diesen Vertrag ganz oder teilweise sowie alle oder einzelne Rechte aus diesem Vertrag auf 
verbundene Unternehmen i. S. d. § 15 AktG zu übertragen. 

5. Dieser Vertrag enthält alle und ersetzt sämtliche früheren Regelungen, die die Parteien über seinen Ge-
genstand getroffen haben. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. 

6. Dieser Vertrag und seine Auslegung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen des Internationalen Privatrecht (IPR) und unter Aus-
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schluss des UN-Kaufrechts (Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internatio-
nalen Warenverkauf (CISG)). Als ausschließlichen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag und seiner Gültigkeit vereinbaren die Parteien, soweit zulässig, Hamburg. 

7. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform; Gleiches gilt 
für Nebenabreden sowie für einen Verzicht auf dieses Formerfordernis. Textform im Sinne des Vertrages 
schließt nach dem Willen der Parteien auch Willenserklärungen ein, die über ein Online-Formular (z.B. 
Eingabemaske mit Bestätigungs-Button) von BoD abgegeben werden. Zur Klarstellung: Für Kündigungen 
bedarf es der Schriftform nach §126 BGB, wenn nicht vor Ausspruch der Kündigung in Textform eine 
andere Form vereinbart wurde. Dabei können Mitteilungen im Rahmen dieses Vertrags, insbesondere § 
3, etwa solche über die Einbeziehung und Löschung von Partner-Titel im Rahmen der in § 3 Ziffer 1 ge-
nannten Übertragungswege oder auf sonstige zwischen den Parteien in Textform vereinbarte Weise er-
folgen.  

8. Der Partner darf gegenüber Forderungen von BoD nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen; das vorstehende Aufrechnungsverbot gilt nicht, sofern die Gegenforderung der 
aufrechnenden Partei in einem Gegenseitigkeitsverhältnis zur Hauptforderung steht und/oder sofern die 
von der Aufrechnung betroffene Partei der Aufrechnung schriftlich zustimmt. 
 
 
 

 
Norderstedt, den        , den 
 
 
 
 
Unterschrift        Unterschrift 
Books on Demand GmbH       
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------- 
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Anlage 1:  Konditionen 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


