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ACHTUNG! Unbedingt Lesen! 
Bevor Sie die Garten-Steckdosensäule montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- 
und Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 

Einführung 
Sehr geehrter Kunde, 
wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, 
welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde. 
Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie. Die 
Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller 
hinterlegt. 
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die 
Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme 
und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher 
die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
• Die Steckdosensäule ist nur für den Anschluss an 230 V / 50 Hz zugelassen.
• Die Steckdosensäule darf nur an Kabel gemäß Abschnitt "Technische Daten" angeschlossen werden.
• Bauseitig muss die Steckdosensäule direkt mit einer 16 A Sicherung oder einem Leitungsschutzschalter

abgesichert werden, und es muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit maximal 30 mA vorgeschaltet werden.
• Die Steckdosensäule ist für den Außenbereich konzipiert, d. h. sie ist wetterfest.
• Die Steckdosensäule ist regen- und spritzwassergeschützt (IP44).
• Der IP-Schutzgrad ist nur im ordnungsgemäß montierten Zustand gewährleistet.
• Die Steckdosensäule muss senkrecht stehend auf einen festen Untergrund montiert werden, z. B. Beton,

Steinplatten, o. ä.
• Diese Steckdosensäule darf nicht in durch Hochwasser gefährdeten Gebieten aufgestellt werden.
• Die Verwendung von metallenen Konstruktionen an Gebäuden und Möbeln als stromführende Leiter ist aus

Sicherheitsgründen nicht zulässig.
• Die gesamte Steckdosensäule darf nicht verändert bzw. umgebaut werden!
• Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung.
• Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieser Steckdosensäule. Darüber

hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden.
• Die Sicherheitshinweise und die technischen Daten sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise 
• Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Vorschriften und

Gefahren vertraut ist! Die Installation muss nach den nationalen Vorschriften (VDE 0100) erfolgen!
• Stellen Sie vor Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Nennspannung und Stromangabe mit den

Angaben auf dem Typschild übereinstimmen.
• Diese Steckdosensäule entspricht der Schutzklasse I und muss somit an den Schutzleiter

angeschlossen werden.
• Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage, der Reinigung oder anderen Tätigkeiten

an der Steckdosensäule unterbrochen ist.
• Bei allen Arbeiten, auch bei der Reinigung, ist das Tragen von metallischem oder leitfähigem Schmuck, wie

Ketten, Armbändern, Ringen, o. ä., verboten!
• Die Steckdosensäule darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Materialien abgedeckt werden.
• Hängen Sie keine zusätzlichen Gegenstände zur Dekoration an die Steckdosensäule.
• Verwenden Sie die Steckdosensäule nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, wo

brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein könnten.
• Die maximale Anschlussleistung (siehe Abschnitt "Technische Daten") darf nie überschritten werden.
• Bei Beschädigungen aller Art, insbesondere am Gehäuse (Dichtigkeit!), die einen gefahrlosen Betrieb der

Steckdosensäule nicht mehr zulassen, ist sofort die stromzuführende Netzleitung spannungsfrei zu schalten,
die Steckdosensäule außer Betrieb zu setzen und gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern!

• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

• Reparaturen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen, und nur unter Verwendung von
Originalersatzteilen!

MONTAGE 
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. 
Überprüfen Sie vor der Montage die Steckdosensäule auf Beschädigungen. 
Die Montage darf nur von einem anerkannten Elektrofachmann durchgeführt werden. 
Die Stromzufuhr ist erst nach kompletter Montage wieder herzustellen. 
• Die Sicherheitshinweise und die technischen Daten hierzu sind unbedingt zu beachten!
• Planen Sie zunächst die Befestigungsposition für die Steckdosensäule und stellen Sie eine

230 V~ Anschlussmöglichkeit sicher. Beachten Sie, dass das freie Kabelende ausreichend lang sein muss
um den Anschluss an die Steckdosensäule zu ermöglichen.

I ACHTUNG: Die Steckdosensäule darf nicht in der Nähe von Beeten oder Rasen oder unter hängende 
Pflanzen aufgestellt werden, wo die Bewässerung durch Spritzen mit dem Gartenschlauch erfolgt. 

• Unterbrechen Sie den Stromkreis, an den Sie die Steckdosensäule anschließen wollen.
I ACHTUNG: Hierzu genügt es nicht allein den Schalter o. ä. in AUS-Position zu bringen, sondern es ist 

die hierfür zuständige Netzsicherung zu entfernen oder der Leitungsschutzschalter auszulösen. 
Sichern Sie diese Unfallverhütungsmaßnahmen während der Installation gegen Wiedereinschalten des 
Stromkreises ab. Prüfen Sie vor Installationsbeginn trotzdem, ob die Netzleitung, an die Sie die 
Steckdosensäule anschließen wollen, tatsächlich spannungsfrei ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Befestigungslöcher nicht über elektrische Leitungen oder über Rohre
bohren. Stellen Sie für Elektrowerkzeuge ggf. eine Netzsteckdose bereit.

• Gehen Sie bei der Montage entsprechend den nummerierten Arbeitsschritten vor, und beachten Sie die
Montagezeichnung.

1. Markieren Sie die Befestigungspunkte auf der festen Unterlage.
2. Bohren Sie zwei Dübellöcher und setzen Sie die Dübel ein.

Auf hölzernem Untergrund können Sie ohne Dübel direkt verschrauben. Wir empfehlen jedoch ein
Vorbohren der Löcher, da so eine exakte Positionierung ermöglicht und Schäden an Material und
Werkzeug vorgebeugt wird. (Abb. 1)

3. Ziehen Sie die Anschlussplatte mit den Anschlussklemmen aus der Bodenöffnung der Steckdosensäule
heraus. (Abb. 2)

4. Entfernen Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen und öffnen Sie die Zugentlastung auf der
Eingangsseite. (Abb. 3)

5. Stellen Sie die elektrische Verbindung zur Anschlussstelle her und befestigen Sie die Abdeckung wieder.
Der Nulleiter ist an der mit "N", der stromführende Draht (Phase) an der mit "L" und der Schutzleiter an
der mit "o" gekennzeichneten Klemmstelle zu befestigen. (Abb. 4)

6. Fixieren Sie die Zuleitung in der Zugentlastung.
Wählen Sie hierfür je nach Kabeldurchmesser den passenden Bügel aus. Die entsprechenden
Kabeldurchmesser (12 bis 15 mm oder 14 bis 17 mm) sind eingraviert. (Abb. 5a, 5b)

7. Schieben Sie die Anschlussbox vorsichtig wieder in das Standrohr. Achten Sie hierbei darauf, dass die
Kunststoffplatte den Mindestabstand von 100 mm zur Befestigungsfläche sicherstellen kann. (Abb. 6)

8. Schrauben Sie die Säule am Boden fest. (Abb. 7)
9. Die Steckdosensäule ist betriebsbereit. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder frei.
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Montagezeichnung 

125 mm

1 2

6

3

4 5a

75b

Pflege und Wartung 
• Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise, auch die in der Montageanleitung.
• Zur Reinigung der Steckdosensäule verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes, oder leicht feuchtes

Tuch (ggfs. unter Zugabe von etwas mildem Geschirrspülmittel). Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen
Fall Scheuer- oder Lösungsmittel.

I ACHTUNG: Die Steckdosensäule darf nicht mit dem Gartenschlauch abgespritzt werden!

Entsorgung 
Entsorgen Sie eine unbrauchbare Steckdosensäule gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

Technische Daten 
• Modellname: 394.170 
• Anschlussspannung: 230 V~, 50 Hz    
• Anzahl der Steckdosen: 4 
• Gesamtleistung maximal: Max. 3680 W   (Max. 16 A ) 
• Anschlusskabel: NYY-J 3x2,5 mm² 

Inhalt 
1 x Bedienungsanleitung 
1 x Steckdosensäule, vormontiert 
2 x Bügel für Zugentlastung Anschlusskabel (1 für Kabel ∅ 12 bis 15 mm und 1 für Kabel ∅ 14 bis 17 mm) 
1 x Befestigungsmittelset: 

2 Dübel 
2 Schrauben 



<<
  /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




