
Empfehlung zur Abdichtung, Verklebung und Verfugung auf LUX ELEMENTS®-Produkten
Bereich Kleinmosaik im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich
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FLOOR

ELEMENT

CONCEPT

DRY-ASK

DRY-DB/ DF

Böden:
Reaktionsharz

Wände:
COL-FLEX

Böden:
Reaktionsharz

Wände:
frei wählbar

A01
ELEMENT

CONCEPT

DRY-ASK

DRY-DB/ DF
COL-FLEX frei wählbar

Anwendungsbeispiel Beanspruch.-
Klasse Produkt

Formate < 5 x 5 cm (Mosaik) *)

Abdichtung Verklebung Verfugung
Abdichtungsempfehlung

(Produktbeispiel)

A02
FLOOR

CONCEPT

TUB

DRY-ASK

DRY-DB/ DF
Reaktionsharz Reaktionsharz

B0 --- --- --- --- ---

z. B. Wandbereiche einer Dusche, verkleidet mit
• ELEMENT-Bauplatten
• Rund- oder Schneckendusche TUB-RD/SD/RSE

- nur Abdichtung der Plattenstöße mit Dicht-
bändern (z. B. DRY-DB)

- Schraub-/Dübelköpfe sind ebenfalls abzudichten
(z. B. DRY-ASK)

- Durchdringungen von Rohren sind mit Dicht-
manschetten einzudichten (z. B. DRY-DBWM) 

z. B. Böden die als Duschfläche dienen wie
• TUB-Duschböden

- vollflächige Abdichtung (erfolgt bei TUB bereits
werkseitig)

- Übergänge zu Wänden und umliegenden Boden
flächen mit Dichtbändern eindichten (z. B. DRY-DB)

z. B. Wandbereiche außerhalb von Duschen oder
Wannen verkleidet oder belegt mit
• ELEMENT-Bauplatten
• FLOOR-FL

- Abdichtung nicht zwingend erforderlich

Wand- und Bodenflächen, 
die nur zeitweise und kurzfristig
mit Spritzwasser geringfügig
beansprucht werden

Wände und Böden in Bädern 
mit haushaltsüblicher Nutzung
ohne Bodenablauf mit 
Bade- bzw. Duschwanne

Wandflächen, die nur zeitweise
und kurzfristig mit Spritzwasser
mäßig beansprucht sind

Wände, spritzwasserbelastet in
Bädern mit haushaltsüblicher
Nutzung mit Bodenablauf

Bodenflächen, die nur zeitweise
und kurzfristig mit Spritzwasser
mäßig beansprucht sind

Böden, spritzwasserbelastet in
Bädern mit haushaltsüblicher
Nutzung mit Bodenablauf

Bauteile im Aussenbereich
mit nichtdrückender
Wasserbeanspruchung

Balkone und Terrassen 
(nicht über genutzten Räumen)

1) Nachweis durch ABP P-AB/10361/08-06,   2) Nachweis durch ABP P-AB/10361/14-2006,   3) Nachweis durch P-5200/3136-MPA BS,   4) Hier nur Abdichtung gegen Wasser im Aggregatzustand flüssig
-) Die Eignung der empfohlenen Produkte ist für die jeweilige Verwendung anhand der technischen Datenblätter zu prüfen. Ebenso sind gewerkbezogene Regelwerke zu beachten und anzuwenden.
-) Generell können Reaktionsharz-Verklebungen und -Verfugungen bei allen Anwendungsbereichen auf den Hartschaum-Trägerelementen von LUX ELEMENTS ausgeführt werden.
-) Für den Einsatz von Reaktionsharz sind die einschlägigen Richtlinien und Regelwerke sowie die Angaben des Herstellers zu beachten.
-) Druckbelastung auf den Hartschaumträgerlementen ist auf 0,1 N/mm2 zu begrenzen.
*) Bei Böden ist ein Mindestformat von 2 x 2 cm vorzusehen. Bei Flächen wo eine Nutzung durch Gehhilfen und Rollstühle etc. nicht auszuschließen ist, ist ein Mindestformat von 10 x 10 cm einzusetzen. 
-) Bei einer nicht bestimmungsgemäßer Nutzung von horizontalen Flächen z. B. Stehleiter bei Reparatur ist auf entsprechenden lastverteilenden Schutz zu achten.
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Beanspruchung

ELEMENT

CONCEPT

DRY-ASK 1)

DRY-DB/ DF 3)
COL-FLEX frei wählbar

ELEMENT

CONCEPT

TUB

Auf
Anfrage!

Auf
Anfrage!
(CONCEPT)

Reaktionsharz

oder

Kunststoff-
Mörtel-

Kombination

Reaktionsharz Reaktionsharz

Anwendungsbeispiel Beanspruch.-
Klasse Produkt

Formate < 5 x 5 cm (Mosaik) *)

Abdichtung Verklebung Verfugung
Abdichtungsempfehlung

(Produktbeispiel)

z. B. Böden die als Duschfläche dienen wie
• TUB-Duschböden
• Dampfbadkonstruktionen 4)

- vollflächige Abdichtung (erfolgt bei TUB bereits
werkseitig)

- Übergänge zu Wänden und umliegenden
Bodenflächen mit Dichtbändern 

z. B. Wandbereiche einer Dusche, verkleidet mit
• ELEMENT-Bauplatten
• Rund- oder Schneckendusche TUB-RD/SD/RSE
• Dampfbadkonstruktionen 4)

- vollflächige Abdichtung (z. B. DRY-ASK)
- Durchdringungen von Rohren sind mit Dicht-

manschetten einzudichten

Wandflächen, die durch
Brauch- und Reinigungswasser
hoch beansprucht sind

Wände in öffentlichen Duschen

Bodenflächen, die durch
Brauch- und Reinigungswasser
hoch beansprucht sind

Böden in öffentlichen Duschen
Schwimmbeckenumgänge

Wand- und Bodenflächen in
Schwimmbecken im Innen-
und Aussenbereich (mit von
innen drückendem Wasser)

Wand und Bodenflächen in
Schwimmbecken

Wand- u. Bodenflächen bei
hoher Wasserbeanspruchung
und in Verbindung mit
chemischer Beanspruchung

Wand- und Bodenflächen 
in Räumen bei begrenzter 
chemischer Beanspruchung 
[ausgenommen sind Bereiche, in
denen das Wasserhaushaltsgesetz
§19 WHG anzuwenden ist]

1) Nachweis durch ABP P-AB/10361/08-06,   2) Nachweis durch ABP P-AB/10361/14-2006,   3) Nachweis durch P-5200/3136-MPA BS,   4) Hier nur Abdichtung gegen Wasser im Aggregatzustand flüssig
-) Die Eignung der empfohlenen Produkte ist für die jeweilige Verwendung anhand der technischen Datenblätter zu prüfen. Ebenso sind gewerkbezogene Regelwerke zu beachten und anzuwenden.
-) Generell können Reaktionsharz-Verklebungen und -Verfugungen bei allen Anwendungsbereichen auf den Hartschaum-Trägerelementen von LUX ELEMENTS ausgeführt werden.
-) Für den Einsatz von Reaktionsharz sind die einschlägigen Richtlinien und Regelwerke sowie die Angaben des Herstellers zu beachten.
-) Druckbelastung auf den Hartschaumträgerlementen ist auf 0,1 N/mm2 zu begrenzen
*) Bei Böden ist ein Mindestformat von 2 x 2 cm vorzusehen. Bei Flächen wo eine Nutzung durch Gehhilfen und Rollstühle etc. nicht auszuschließen ist, ist ein Mindestformat von 10 x 10 cm einzusetzen. 
-) Bei einer nicht bestimmungsgemäßer Nutzung von horizontalen Flächen z. B. Stehleiter bei Reparatur ist auf entsprechenden lastverteilenden Schutz zu achten.

für diese Kombination ist ein
� � ABP erforderlich � �
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sämtliche Konstruktionen und Bauteile aus
• LUX ELEMENTS-Hartschaumträger

- generell komplette Eindichtung aller Flächen,
Durchdringungen und Anschlüsse erforderlich

Empfehlung zur Abdichtung, Verklebung und Verfugung auf LUX ELEMENTS®-Produkten
Bereich Kleinmosaik im bauaufsichtlich geregelten Bereich
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Beanspruchung
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FLOOR
TWIN

ELEMENT

CONCEPT

DRY-ASK

DRY-DB/ DF

COL-FLEX

COL-FBK
frei wählbar

A01
ELEMENT

CONCEPT

DRY-ASK

DRY-DB/ DF
COL-FLEX frei wählbar

Anwendungsbeispiel Beanspruch.-
Klasse Produkt

Formate –> 5 x 5 cm *)

Abdichtung Verklebung Verfugung
Abdichtungsempfehlung

(Produktbeispiel)

A02

FLOOR

CONCEPT

TUB

DRY-ASK

DRY-DB/ DF

COL-FLEX

COL-FBK
frei wählbar

B0 --- --- --- --- ---

z. B. Wandbereiche einer Dusche, verkleidet mit
• ELEMENT-Bauplatten
• Rund- oder Schneckendusche TUB-RD/SD/RSE

- nur Abdichtung der Plattenstöße mit Dichtbändern
(z. B. DRY-DB)

- Schraub-/Dübelköpfe sind ebenfalls abzudichten
(z. B. DRY-ASK)

- Durchdringungen von Rohren sind mit Dicht-
manschetten einzudichten (z. B. DRY-DBWM)

z. B. Bodenaufbauten die im direkten Duschbereich liegen
• TUB-Duschböden
• FLOOR-FL oder -TSM (Fliese bei TSM –> 20 x 20 cm)
• TWIN-EKM (Fliese –> 20 x 20 cm)

- vollflächige Abdichtung (erfolgt bei TUB bereits
werkseitig)

- Übergänge zu Wänden und umliegenden Boden
flächen mit Dichtbändern eindichten (z. B. DRY-DB)

z. B. Wand- oder Bodenbereiche außerhalb von
Duschen oder Wannen verkleidet oder belegt mit
• ELEMENT-Bauplatten
• FLOOR-FL oder -TSM (Fliese bei TSM –> 20 x 20 cm)
• TWIN-EKM oder -EKV (Fliese –> 20 x 20 cm)

- Abdichtung nicht zwingend erforderlich

Wand- und Bodenflächen, 
die nur zeitweise und kurzfristig
mit Spritzwasser geringfügig 
beansprucht werden

Wände und Böden in Bädern mit
haushaltsüblicher Nutzung ohne
Bodenablauf mit Bade- bzw.
Duschwanne

Wandflächen, die nur zeitweise
und kurzfristig mit Spritzwasser
mäßig beansprucht sind

Wände, spritzwasserbelastet in
Bädern mit haushaltsüblicher
Nutzung mit Bodenablauf

Bodenflächen, die nur zeitweise
und kurzfristig mit Spritzwasser
mäßig beansprucht sind

Böden, spritzwasserbelastet in
Bädern mit haushaltsüblicher
Nutzung mit Bodenablauf

Bauteile im Aussenbereich
mit nichtdrückender
Wasserbeanspruchung

Balkone und Terrassen (nicht
über genutzten Räumen)

1) Nachweis durch ABP P-AB/10361/08-06,   2) Nachweis durch ABP P-AB/10361/14-2006,   3) Nachweis durch P-5200/3136-MPA BS,   4) Hier nur Abdichtung gegen Wasser im Aggregatzustand flüssig
-) Die Eignung der empfohlenen Produkte ist für die jeweilige Verwendung anhand der technischen Datenblätter zu prüfen. Ebenso sind gewerkbezogene Regelwerke zu beachten und anzuwenden.
-) Generell können Reaktionsharz-Verklebungen und -Verfugungen bei allen Anwendungsbereichen auf den Hartschaum-Trägerelementen von LUX ELEMENTS ausgeführt werden.
-) Für den Einsatz von Reaktionsharz sind die einschlägigen Richtlinien und Regelwerke sowie die Angaben des Herstellers zu beachten.
-) Druckbelastung auf den Hartschaumträgerlementen ist auf 0,1 N/mm2 zu begrenzen
*) Bei Böden ist ein Mindestformat von 2 x 2 cm vorzusehen. Bei Flächen wo eine Nutzung durch Gehhilfen und Rollstühle etc. nicht auszuschließen ist, ist ein Mindestformat von 10 x 10 cm einzusetzen. 
-) Bei einer nicht bestimmungsgemäßer Nutzung von horizontalen Flächen z. B. Stehleiter bei Reparatur ist auf entsprechenden lastverteilenden Schutz zu achten

Empfehlung zur Abdichtung, Verklebung und Verfugung auf LUX ELEMENTS®-Produkten
Bereich Fliesen im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich
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Beanspruchung

ELEMENT

CONCEPT

DRY-ASK 1)

DRY-DB/ DF 3)
COL-FLEX frei wählbar

FLOOR

TWIN

ELEMENT

CONCEPT

TUB

Auf
Anfrage!

Auf
Anfrage!
(CONCEPT)

DRY-ASK 1), 2)

DRY-DB/ DF 3)

COL-FLEX

COL-FBK frei wählbar

Anwendungsbeispiel Beanspruch.-
Klasse Produkt

Formate –> 5 x 5 cm *)

Abdichtung Verklebung Verfugung
Abdichtungsempfehlung

(Produktbeispiel)

z. B. Bodenaufbauten die im direkten Duschbereich liegen
• TUB-Duschböden
• Dampfbadkonstruktionen 4)

• FLOOR-FL oder -TSM (Fliese TSM –> 20 x 20 cm)
• TWIN-EKM (Fliese –> 20 x 20 cm)

- vollflächige Abdichtung (erfolgt bei TUB bereits werkseitig)
- Übergänge zu Wänden und umliegenden 

Bodenflächen mit Dichtbändern

z. B. Wandbereiche außerhalb von Duschen oder
Wannen verkleidet oder belegt mit
• ELEMENT-Bauplatten
• Rund- oder Schneckendusche TUB-RD/SD/RSE
• Dampfbadkonstruktionen 4)

- vollflächige Abdichtung (z. B. DRY-ASK)
- Durchdringungen von Rohren sind mit Dicht-

manschetten einzudichten

Wandflächen, die durch
Brauch- und Reinigungswasser
hoch beansprucht sind

Wände in öffentlichen Duschen

Bodenflächen, die durch
Brauch- und Reinigungswasser
hoch beansprucht sind

Böden in öffentlichen Duschen
Schwimmbeckenumgänge

Wand- und Bodenflächen in
Schwimmbecken im Innen-
und Aussenbereich (mit von
innen drückendem Wasser

Wand und Bodenflächen in
Schwimmbecken

Wand- u. Bodenflächen bei
hoher Wasserbeanspruchung
und in Verbindung mit
chemischer Beanspruchung

Wand- und Bodenflächen in
Räumen bei begrenzter chemischer
Beanspruchung [ausgenommen sind

Bereiche, in denen das Wasserhaushalts-

gesetz §19 WHG anzuwenden ist]

1) Nachweis durch ABP P-AB/10361/08-06,   2) Nachweis durch ABP P-AB/10361/14-2006,   3) Nachweis durch P-5200/3136-MPA BS,   4) Hier nur Abdichtung gegen Wasser im Aggregatzustand flüssig
-) Die Eignung der empfohlenen Produkte ist für die jeweilige Verwendung anhand der technischen Datenblätter zu prüfen. Ebenso sind gewerkbezogene Regelwerke zu beachten und anzuwenden.
-) Generell können Reaktionsharz-Verklebungen und -Verfugungen bei allen Anwendungsbereichen auf den Hartschaum-Trägerelementen von LUX ELEMENTS ausgeführt werden.
-) Für den Einsatz von Reaktionsharz sind die einschlägigen Richtlinien und Regelwerke sowie die Angaben des Herstellers zu beachten.
-) Druckbelastung auf den Hartschaumträgerlementen ist auf 0,1 N/mm2 zu begrenzen
*) Bei Böden ist ein Mindestformat von 2 x 2 cm vorzusehen. Bei Flächen wo eine Nutzung durch Gehhilfen und Rollstühle etc. nicht auszuschließen ist, ist ein Mindestformat von 10 x 10 cm einzusetzen. 
-) Bei einer nicht bestimmungsgemäßer Nutzung von horizontalen Flächen z. B. Stehleiter bei Reparatur ist auf entsprechenden lastverteilenden Schutz zu achten.

für diese Kombination ist ein
� � ABP erforderlich � �
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sämtliche Konstruktionen und Bauteile aus
• LUX ELEMENTS-Hartschaumträger

- generell komplette Eindichtung aller Flächen,
Durchdringungen und Anschlüsse erforderlich

Empfehlung zur Abdichtung, Verklebung und Verfugung auf LUX ELEMENTS®-Produkten
Bereich Fliesen im bauaufsichtlich geregelten Bereich
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr

DB_Abdichtung - D  05.01.2007  10:18 Uhr  Seite 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


