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Für einmal handelt unser Hauptartikel nicht von einem klassischen  

Ferienabenteuer. Ein Abenteuer ist es trotzdem und zwar für die Reiter 

des Viehtriebs quer durch Andalusien. Was bei uns in der Freizeit oder  

in den Ferien betrieben wird, nämlich die Reitweisen «Vaquero» oder  

«Working Equitation» ist für die «Ganaderos» und «Transhumantes»  

(Viehzüchter und Wanderhirten) rauer Alltag. Einen riesige Herde von 

400 Rindern und 3000 Schafen mit Pferden 400 Kilometer weit zu treiben, 

bedeutet harte Arbeit. Und doch, das einfache Leben zusammen im 

 Rhythmus mit den Tieren und der Natur hat für uns «Normalsterbliche» 

etwas Exotisches und weckt Sehnsüchte.
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ANDALUSIEN
DER GROSSE TRECK
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Goldbraun schwingen sanfte Hügelkonturen bis zum Horizont. Die ersten Sonnenstrahlen 
lassen die Tautropfen im Gras leuchten. Der azurblaue Himmel verheisst einen heissen  
Frühsommertag. Andrés Belenchón galoppiert auf seinem Braunschimmel über die offene 
Fläche, in der einen Hand die Zügel, in der anderen hocherhoben den Treibestock.

A
ndrés ist «Ganadero», Vieh-
züchter in langer Genera-
tionsfolge. Zusammen mit 
seiner Frau Maria und Sohn 
Alejandro treibt er ihre 400 

Rinder zusammen. Es ist Anfang Mai und 
die frühe Sommerhitze lässt die Wiesen 
vertrocknen. Die Rinder werden bald nicht 
mehr genug zu fressen finden.  

Maria und Andrés führen eine in Spa-
nien seit dem 11. Jahrhundert verwurzelte 
Tradition fort, die auszusterben droht. Sie 
sind eine Art europäische Nomaden: Trans-
humantes – Wanderhirten. 

Zu Pferde, mit 400 Rindern, 3000 Scha-
fen, Zelt und Kochgeschirr durchqueren 
sie Andalusien. Was wie eine Erinnerung 
an die Lebensweise vergangener Jahrhun-
derte anmutet, erlebt in Spanien neuer-
dings eine kleine Renaissance.  

Vor neun Jahren haben sich Maria und 
Andrés entschlossen, auf die LKW zu ver-
zichten, die lange Zeit den Transport ihrer 
Tiere erledigt haben. Seither treiben sie 
ihre Herde wieder frei.

Im späten Frühjahr geht es von der 
Winterheimat in «La Carolina», das auf der 
Südseite der Sierra Morena liegt, in Rich-

tung Norden. Den Sommer verbringen 
Familie und Herde in der Provinz «Teruel», 
einer kühlen Gebirgsregion Zentralspa-
niens.     

Andrés, Maria und Alejandro treiben 
die Tiere in einen hölzernen Pferch, der in 
einem schmalen Gang mündet. Hier kön-
nen sie kranke Tiere greifen und behan-
deln. Einige der Rinder müssen geimpft 
werden. Maria fixiert sie mit einem Strick, 
den sie ihnen um die Hörner schlingt, an 
den Holzbalken. Anschliessend setzen sie 
den Kälbern die Ohrmarken. Die Marken 
sind sozusagen die «Reisepässe» der Tiere.  

Am Auslass legt Andrés einigen Tieren 
lederne Halsbänder mit grossen, dunkel 
klingenden Kuhglocken um. Falls sich 
unterwegs Tiere von der Herde entfernen 
sollten, kann Andrés sie orten. 

«Wie wir vor Jahren, als die Bahn nicht 
mehr fuhr, anfingen, die Tiere per LKW 
zu transportieren, hat ein Laster schon 
1100 Euro gekostet», erklärt Andrés. «Und 
wir brauchten sechs oder sieben davon, 
das war ein Vermögen. Das, was wir ver-
dienten, mussten wir für die LKW wieder 
ausgeben. Daher haben wir uns entschie-
den, wieder zu Fuss zu gehen. Ausserdem 

geht es ja auch um das Wohlergehen der 
Tiere. Im LKW erleiden die Rinder grossen 
Stress.»

Einen LKW beladen sie dennoch: 26 
Hühner, zwei Katzen, ihr in die Jahre ge-
kommener Hofhund, die Lämmer und ei-
nige kranke Kälbchen teilen sich den Platz 
mit Küchenutensilien und Werkzeug. Acht 
Stunden dauert die Reise. Maria, Andrés, 
Alejandro und die Herden werden drei 
Wochen unterwegs sein. 

Andrés und seine Helfer satteln ihre 
Pferde am Nachmittag, als die grösste Hit-
ze vorbei ist. Es handelt sich um mittel-
grosse «Andalusier», die, wenn sie einge-
tragene Zuchtpapiere haben, «Pura Raza 
Espagñola» – PRE heissen. Andrés legt aber 
wenig Wert auf Papiere. Seine Pferde müs-
sen einfach folgsam, stark und mutig sein. 
Er nutzt einen grossen Stein, um aufzu-
steigen. «Opas brauchen eine Aufsteighil-
fe», kommentiert er mit breitem Akzent 
und trockenem Humor. Und schmunzelt 
dann wieder, in seiner Welt, unter der le-
dernen Hutkrempe. 

Er öffnet das Gatter vom Pferd aus.  Vor 
dem Aufbruch zählt Andrés die Herde.  
Das wird er täglich wiederholen, um si-

V I E R H U N D E R T  K I L O M E T E R . 
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cherzugehen, kein Tier unterwegs verlo-
ren zu haben. 

Die Herde setzt sich in Gang. Andrés ist 
«Mayoral» und reitet vorweg. Ihm folgen 
zunächst die zahmen, grossen und ein-
drucksvollen Leitkühe. Die braunweiss 
oder schwarzweiss gescheckten Tiere mit 
ausladend geschwungenen Hörnern gehö-
ren zu der in dieser Region beheimateten 
Rasse Berrenda, die vom Aussterben be-
droht ist. Der Rest der Kühe sind braune 
Castillana-Rinder. Einige Kühe sind hoch-
tragend und daher langsam. Mario und 
Raul, Freunde der Familie, bilden das Ende 
des Trecks. 

Maria fährt das Begleitauto mit den Zel-
ten, Wasserkanistern, Lebensmitteln und 
dem Viehanhänger für Notfälle. Sie ist da-
mit die Lebensader des Zuges und für die 
Stimmung unterwegs wichtig.  

Der Treck folgt dem Viehtreibeweg 
 «canada real conquense», einem von zehn 
historischen Viehtreibewegen, die Spa-
nien von Süden nach Norden durchziehen. 
Ihre Nutzungsrechte wurden im elften 
Jahrhundert königlich festgelegt und ha-
ben bis heute Bestand. Auf ihnen darf auch 
heute nicht gebaut werden.   

Vor rund eintausend Jahren hat sich in 
Andalusien die Kultur um die Arbeit mit 
Rindern, Stieren und Pferden entwickelt, 
die der Region ihr besonderes Gesicht gibt. 
Wie überall in Europa ist die Arbeit mit 
Pferden in der Landwirtschaft auch in Spa-
nien rückläufig. Noch werden auf den 
Stierzucht-Haciendas in Andalusien meist 
Pferde zum Treiben und Überwachen der 
Herden und Zäune eingesetzt. In der an-

gespannten wirtschaftlichen Lage Spa-
niens leisten sich die Gemeinden jedoch 
immer seltener aufwändige Fiestas mit 
Stierkämpfen. Der Absatz der Stierzüchter 
geht stark zurück, und damit die Notwen-
digkeit, Arbeitspferde zu halten und aus-
zubilden. Das Können und Wissen um die 
Arbeit mit Pferden droht zu verschwinden. 

Die «doma de campo», die hoch entwi-
ckelte Art, Pferde so auszubilden, dass sie 
bei der Arbeit auf dem Land schnell, wen-
dig, folgsam und mutig sind, hat sich in 
Spanien zu einer Kunstform entwickelt, 
bei der es um Schönheit, Anmut und die 
edle Haltung geht. Die Reiter messen sich 
darin heute auf Turnieren.

Auf die Rücken von Andrés und Marias 
Rinderherde legt sich der erste, bläuliche 
Schimmer des Abendlichtes. Maria ist mit 
ihrem Gespann vorausgefahren und 
rammt die Heringe für die Zelte in den 
steinigen Boden. Ihre Übernachtungsplät-
ze richten sich auch danach, wo sie das 
Vieh tränken können. Es ist windig, die 
Zelte flattern und lassen sich kaum befes-
tigen. Als sie endlich stehen, packt Maria 
den Gaskocher aus und kocht Suppe für 
das Abendessen. 

Andrés führt die Herde langsam. Immer 
wieder hat er kleine Pausen eingelegt.  
«Die ersten Tage muss man die Tiere nach 
und nach an den Weg gewöhnen», erklärt 
er. «Wenn man die Kälber, die Jungtiere am 
Anfang zu sehr nötigt, bauen sie ab und 
der ganze Zug geht den Bach runter.»

Andrés gewinnt dem Viehtrieb, den er 
durch wirtschaftliche Notwendigkeit be-
gonnen hat, inzwischen viel Gutes ab: «Das Fo
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grosse Thema bei unserer Lebensform ist 
die Freiheit. Du kannst draussen auf dem 
Land sein, frei von den Zwängen der Zivi-
lisation. Mir gefällt das: Mit den Tieren le-
ben, in der Natur. Und ich glaube auch, 
dass wir damit etwas Gutes tun. Vor allem 
verschmutzen wir die Umwelt nicht.»

Die Treiber müssen ab jetzt jeden Tag 
um 6.30 Uhr starten, um am Vormittag 
genügend Strecke zu machen, ehe es zu 
heiss wird. 

Das Wasser zum Waschen und zum Ko-
chen transportiert Maria in Kanistern, die 
sie unterwegs an Brunnen in den Dörfern 
füllt. Die meisten Lebensmittel hat sie vor-
her besorgt. Ab und zu liegt ein Laden an 
der Strecke, wo sie frisches Gemüse, 
Fleisch und Milch kaufen kann.

Morgens ist es, trotz der Hitze am Tag, 
noch sehr kühl. Maria kocht Kaffee auf 
dem Gaskocher. Dazu gibt es Kekse. Mit 
der sparsamen Kost geht es auf den ersten 
Teil der Tagesstrecke.

Ihre 2400 Köpfe zählende Schafherde 
unter Führung von Sohn Alejandro ist 
schon vier Tage vor den Rindern gestartet. 
Die meisten Lämmer sind abgesetzt und 
ziehen nicht mit. Daher ist die Schafherde 
schneller und kann nicht mit den Rindern 
gemeinsam ziehen. Ein Nachbar von Ale-
jandro, Juan, hat sich in diesem Jahr mit 
seinen 600 Schafen der Gruppe ange-
schlossen. Alejandro und Juan werden 
durch zwei Freunde unterstützt. Die ers-
ten Tage geniessen die vier Männer das 
Nomadenleben. Und sie haben Glück: Das 
Wetter spielt mit. Es ist kühl am Morgen 
und trocken am Tag. Die Herde schafft 
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zwischen 15 und 22 Kilometer täglich, je 
nach Schwierigkeit der Strecke. 

Am sechsten Tag des Trecks verlassen 
Alejandro, Juan und die Schafherde Anda-
lusien. Die ersten 100 Kilometer sind ge-
schafft. An diesem Tag steht den Männern 
eine besondere Herausforderung bevor. 
Alejandro hat die örtliche Polizei um Hilfe 
gebeten. Die Herde muss den Stausee 
«Mari Sánchez» auf einer 800 Meter langen 
Strassenbrücke überqueren. Zwei Männer 
der Guadia Civil erwarten sie und stoppen 
den Verkehr. 

Begleitet von tausendstimmigem Mä-
hen ergiessen sich die 3000 weissen, wol-
ligen Leiber auf die Brücke. Die Strasse ist 
nicht mehr erkennbar, der weisse Strom 
scheint über das Wasser zu fliessen. Alejan-
dro ragt aus der Herde, ein Ersatzpferd an 
der Hand und einen Esel an der Seite.    

Alejandro, Juan und die zwei Freunde 
müssen selbst kochen und für Vorräte sor-
gen. Am Abend kampieren sie mit der 
Herde unter einer kleinen Kieferngruppe. 
Drei Campingstühle und ein Klapptisch er-
setzen Küche und Wohnzimmer. Auf dem 
Menüplan stehen Pommes Frites mit Brot. 
Juan schält die Kartoffeln und trinkt Bier 
aus der der Dose. In einer Eisenpfanne mit 
etwas Öl brät Alejandro die Pommes Frites. 
Weil weder Öl noch Hitze ausreichen, ver-
bindet sich alles zu einer öligen Kartoffel-
masse.  «Mann, ob mir das Wandern ge-
fällt?», gibt Juan unsere Frage trocken 
zurück. «Das hier gefällt niemandem. Das 
gefällt dir einen Tag, dann kommt Regen 
und du gehst, du duscht in einem Hotel, du 
schläfst in einem warmen Bett. Wenn es 

fünf sind oder zehn oder 20 Tage, das macht 
keinen Spass mehr. Du machst das, weil es 
deine Arbeit ist, aber gefallen… das gefällt 
niemandem, und wenn jemand sagt, dass 
es ihm gefällt, ist das eine Lüge!» Eine Pause 
lässt die Worte wirken. «Tatsache ist, dass 
wir Zeiten haben, da müssen wir uns wirt-
schaftlich dem anpassen, was geht und auf 
Bewährtes zurückgreifen.» 

Vier Tage später ist auch Andrés mit den 
Rindern am Stausee angekommen. Sie 
müssen möglichst gruppenweise über die 
Brücke, damit es nicht zu Drängeleien 
kommt. Die Tiere betreten die Brücke 
ohne jede erkennbare Aufregung. In locke-
rer Folge überqueren sie den Stausee und 
folgen dem Ufer. Die Siesta findet heute 
direkt am See statt. Der Platz ist auch für 
die Treiber mit Bedacht gewählt. Unter-
wegs gibt es für sie weder Dusche noch 
richtige Waschmöglichkeit. Die Wasser-
kanister, die Maria mitführt, reichen nur 
für eine Katzenwäsche. 

Andrés zieht seine Hose aus, klemmt 
seine schmutzigen Hemden und eine Dose 
Waschpulver unter den Arm und watet in 
Unterhose in den See. Es ist Waschtag.  
Maria überlässt sich dem Seewasser. Strah-
lend schwimmt sie ein Stück hinaus: «Hey, 
das Wasser ist super!» Sie ist angekommen, 
im Glück des Augenblicks. «Ich glaube, 
dass es eines der besten Dinge war, die mir 
im Leben passiert sind: Andrés kennenge-
lernt zu haben. Andrés hat in mein Leben 
Erfahrung, Weisheit und Wohlergehen ge-
bracht!» Andrés trocknet sich am Ufer ab: 
«Für mich ist Maria ... meine Hände und 
Füsse, wirklich! Wenn es Maria nicht gäbe, 

die mich überall hin begleitet ... Ich hatte 
sehr viel Glück, sie zu treffen. Eine Frau zu 
finden, die dir in diesem Beruf folgt, ist 
sehr schwierig.»

Darüber, wie viele Wanderweidehirten 
in Spanien all die Strapazen noch in Kauf 
nehmen, gibt es keine genauen Zahlen. Es 
wird geschätzt, dass 60 000 Rinder und 
450 000 Schafe noch in Wanderweidewirt-
schaft gehalten werden. Geschätzte Drei-
viertel der Rinder werden dabei aber mit 
LKW transportiert. Die meisten Schafe 
reisen zu Fuss. Unklar ist, wie das Können 
und Wissen erhalten werden kann.  

Joaquin Zurita, ein eleganter Mitvierzi-
ger, ist Leiter des Flamenco-Museums in 
Cordoba. Seine Passion aber ist die Rettung 
der Kultur rund um den Viehtrieb zu Pferd. 
Zusammen mit einigen Freunden hat er 
eine Viehtreiber-Schule ins Leben gerufen. 
Er hat Maria und Andrés kürzlich kennen 
gelernt und ist von ihrer Lebensform tief 
beeindruckt: «Wenn man heute eine Fami-
lie trifft, die fähig ist, durch halb Spanien 
zu wandern, mit 3000 Schafen und 400 
Kühen, bei Tag und Nacht, bei Regen, Hitze 
und Kälte, das beeindruckt mich mehr als 
alle Leistungen der Raumfahrt.  Ich finde, 
der Staat müsste eine Möglichkeit finden, 
sie so zu unterstützen, dass diese Sache 
nicht verloren geht, sondern neuen Auf-
schwung erfährt.»

Der erste Kurs der Viehtreiber-Schule 
läuft. 15 Teilnehmer treffen am Wochen-
ende mit ihren Zuggespannen auf einer 
Hacienda am Rande Cordobas ein. Sie ent-
laden ihre Pferde, sitzen auf und rücken 
die feinen Hüte zurecht. Ihre bis über die 
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Taille reichenden Lederchaps sind ver-
ziert, die weissen oder hellblauen Hemden 
geben den Schülern einen noblen An-
strich.  An diesem Wochenende wird das 
Aussondern einzelner Tiere aus der Herde 
geübt. Immer zu zweit treibt ein Partner 
das ausgewählte Tier von der Herde weg, 
der andere wartet mit seinem Pferd am 
Weidetor und lässt es hinaus, möglichst 
ohne dass weitere Rinder entwischen. Die 
Übung ist schweisstreibend. Die Tiere lau-
fen immer wieder zur Herde zurück. 

Lehrer José Gomez ist eine Instanz. Wie 
gemeisselt und an das Pferd geschweisst 
sitzt er im Sattel, 55 Jahre alt, etwas be-
leibt, aber von unanfechtbarer Autorität, 
Eleganz und Gelassenheit. Ihm ist es 
 Herzensanliegen, sein Können weiterzu-
geben: «Wir haben eine Verantwortung 
und Verpflichtung.  Ich möchte nicht, dass 
diese Art der Arbeit, die hier in Andalusien 
seit Jahrhunderten verrichtet wird, unter-
geht. Wenn nicht eine Schule das weiter-
gibt, wird es sehr schwierig, all dies zu er-
halten.»

Maria hat von der Viehtreiber-Schule 
gehört. Sie ist skeptisch, ob es der richtige 
Ansatz ist: «Sie führen ein total anderes 
Leben als wir. Für uns ist es unsere Lebens-
form. Sie möchten die Kultur weitergeben, 
aber wir müssen sie leben.»

Der siebte Tag des Trecks läuft. 288 Kilo-
meter liegen noch vor Maria, Andrés und 
ihren Helfern. Die Herde muss einen auf 
dem Treibeweg eingerichteten Golfplatz 
überqueren. Lange Zeit wurden die alten 
Treiberechte wenig beachtet. Nach der 
 Siesta in einer Golfer-Schutzhütte verlässt 

die Herde den Platz. Eine der Kühe verhält 
sich dabei merkwürdig. Die weisse Marifé 
versucht, sich abzusondern und bleibt im-
mer wieder im Wald zurück. Marifé ist 
hochtragend und hat Wehen. Aber sie 
muss dennoch weiterlaufen, die Herde 
kann nicht auf sie warten. 

Sofort nach der Ankunft im Nachtlager 
drängt das Kälbchen nach draussen. Es ist 
die erste Regennacht des Trecks. Ein Ge-
witter mit Sturm und Hagel zieht über  
das Camp. Mutter und Kälbchen werden 
klatschnass. Am frühen Morgen ist das 
Kleine matt. Es muss, von Marifé getrennt, 
im Hänger mitreisen. Die Morgenetappe 
führt in die Berge des Nationalparks «Ho-
her Tajo». In der Mittagspause lässt Andrés 
das Kälbchen und Marifé wieder zusam-
men. Immerhin: Das Kleine kommt auf die 
Beine. Aber es erkennt Marifé nicht. Es gibt 
so viele ähnliche Mütter. Marifé läuft hin 
und ermuntert ihr Baby, aber es findet das 
Euter nicht. 

Andrés weiss, dass er schnell handeln 
muss. Wenn das Kälbchen nicht bald 
trinkt, verliert es die Kraft und wird ster-
ben. Sie müssen die Kuh fangen und das 
Kalb ans Euter bringen. Die erste Milch 
nach der Geburt ist nicht nur nahrhaft, 
sondern sie enthält auch wichtige Abwehr-
stoffe.

Andrés lockt Marifé mit dem Kalb in ein 
Gatter. Dort binden sie sie fest. Andrés 
kennt sich aus, wie man einem Neugebo-
renen den Weg zum Euter weist: «Mach dir 
den Finger nass und gib ihm den Finger 
zuerst.» Sie melken Milch für später ab, 
falls das Kleine weiter schwächelt. Dann 

geht es weiter, das Kalb im Hänger, die 
Mutter zu Fuss.

Im Bergland von Teruel ist der Frühling 
noch nicht ganz zu Ende. Die ersten Rinder 
haben die letzte Bergkuppe überquert und 
stürzen sich auf die grünen Wiesen im Tal. 
Maria erwartet den Treck. Sie ist müde und 
schmutzig: «Ich bin wirklich eine richtige 
Zigeunerin! Dunkelbraun, aber mit etwas 
Wasser und Seife kriege ich das auch wie-
der hin.» Andrés hat sich extra ein gutes 
Hemd angezogen für die Ankunft. Er lacht: 
«Wir Hirten und Transhumantes gehören 
zu den Niedrigsten, die es gibt. Aber ich 
sehe das anders. Im Gegenteil. Ich habe 
durch das Wandern viel vom Leben ge-
lernt, dass man, glaube ich, nirgendwo 
anders lernen kann.» Maria denkt kurz 
nach. «Die Härte der Sache macht Andrés 
zufrieden, es erfüllt ihn. Es macht sein 
Leben reich. Und meines auch. Ich gemein-
sam mit ihm: Wir sind Brot und Zwiebel, 
wie man sagt. Wir zusammen gehen über-
all hin! 

Maria lockt Marifé mit dem Kälbchen 
auf den Hänger. Die beiden sollen für ein 
paar Tage in den Stall, damit sie endlich 
zusammenfinden, ohne Ablenkung und 
Verwechslungsgefahr. Das Kälbchen folgt 
Marifé zufrieden auf den Anhänger. Die 
Pferde werden abgesattelt und machen sich 
über das frische Gras her. Dann schliessen 
Maria und Andrés ihr «Sommerhaus» in 
Guadalaviar auf und packen das Begleitauto 
aus. 24 Tage waren sie unterwegs. Fünf 
Monate bleiben den Tieren und der Familie, 
bis sie erneut aufbrechen, zurück, 400 Kilo-
meter und 24 Tage.  AUTOR
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WANDERREITEN 
IN EIGENREGIE

Was gibt es Besseres, als die Schönhei-
ten der Natur eines Landes auf eigene 
Faust zu erkunden, ohne sich viel Ge-
danken um Transport, Verpflegung oder 
Übernachtung zu machen? Im sonnigen 
Spanien wartet ein Erlebnis der beson-
deren Art auf Pferdeliebhaber und Aben-
teurer: Auf den selbstgeführten Wander-
ritten von Panorama-Trails sind die Gäste 
ihre eigenen Fremdenführer! Vorbereitet 
werden sie vom Team des Anbieters auf 
alle Eventualitäten.

Die letzten Sachen werden in den geräumigen Sat-
teltaschen verstaut: Wegbeschreibung, Putzzeug 
und ein leckeres Picknick für die Mittagspause. 
Das GPS-System ist eingeschaltet und startbereit. 
Die stolzen spanischen Pferde warten bereits un-
geduldig darauf, dass es losgeht. Sie sind hoch 
motiviert eine ganze Woche durch die unberührte 
Natur im nordspanischen Katalonien zu streifen. 
Die Wanderreiter sind noch ein wenig nervös, aber 
voller Vorfreude. Wie finde ich den richtigen Weg? 
Wo bleibe ich über Nacht? Was wird dann aus den 
Pferden? Es gibt so viele Dinge, über die man 
sich vor dem Start so einer Tour Gedanken macht. 
Und die Teilnehmer merken schnell: Das Team von 
Panorama-Trails hat sich im Vorfeld genau diese 
Fragen auch gestellt und auf jede eine Antwort ent-

wickelt. Nach der detaillierten Einführung vor dem 
Aufbruch kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. 
Mit dem Equipment von Panorama-Trails sind Pferd 
und Reiter bestens ausgestattet. Und los gehts mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht.

Wer den Mut hat den spanischen Norden auf 
eigene Faust zu entdecken, der wird mit einem un-
beschreiblichen Gefühl von Freiheit belohnt! Ganz 
ohne Guide geht es durch einsame Wälder, weite 
Felder, entlang der noch ganz ursprünglich ge-
bliebenen Costa Brava mit Blick auf das strahlend 
blaue Meer oder hoch hinaus in die majestätischen 
Tafelberge. Unsere Reiter erkunden auf dieser 
sechstägigen Entdecker-Tour eine der schönsten 
Gegenden ganz Europas.  Ganz im Nordosten der 
iberischen Halbinsel im Pyrenäenvorland liegt die 
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Garrotxa. In zwei Hälften durch den Fluss Fluvia 
geteilt, befindet sich hier eine wahrhaft unver-
gessliche Landschaft. Der Parc Natural de la Zona 
Volcanica de la Garrotxa besteht aus nicht we-
niger als 20 verschiedenen Naturschutzgebieten 
mit über 40 Vulkanen, mehr als 20 Lavaflüssen und 
rund 1200 Pflanzenarten. Spektakuläre Ausblicke, 
abgelegene Picknickplätze, Wanderreiten in Eigen-
regie – was für ein Abenteuer!

Unsere Gruppe sattelt nach einem traumhaften 
Morgen die Pferde ab. Während die Vierbeiner sich 
bereits ihr wohlverdientes Mittagessen schmecken 
lassen, suchen ihre Reiter noch den besten Ort für 
die Picknickdecke: Schatten oder Sonne? Es ist an-
genehm warm und der Hunger ist seit der letzten 
Flussdurchquerung gross. Doch Panorama-Trails 
hat bereits vorgesorgt. Aus den Satteltaschen ho-
len die Abenteurer eine landestypische Köstlichkeit 
nach der anderen hervor: frisches Brot mit Tomaten 
und Manchegokäse, Serranoschinken und kata-
lanische Salami, energiereiche Nüsse und Obst aus 
dem Dorfladen. Natürlich darf auch ein guter Wein 
dazu nicht fehlen. Bevor es nach dem schmackhaf-
ten Mittagsmahl weitergeht, bleibt noch genügend 
Zeit für eine ausgiebige Siesta und die Gelegen-
heit, die herrliche Landschaft ganz in Ruhe auf sich 
wirken zu lassen. Dann werden die ausgeruhten 

Pferde geputzt und erneut aufgesattelt. Es kann 
weitergehen!

Man merkt den Pferden von Panorama-Trails 
an, dass auch sie diesen Ritt geniessen. Furcht-
los meistern sie jedes Hindernis. Ein rauschender 
Fluss, ein steiler Felspfad, ein belebtes Dorf – all 
das ist kein Problem für die erfahrenen Spanier. 
Sie bieten ihrem Reiter ein Gefühl von Sicherheit 
und Vertrauen. Doch langsam sind sie dabei nicht. 
Voller Tatendrang marschieren sie Kilometer um 
Kilometer voran.

Am Abend erreicht unsere Gruppe ihr Domizil 
für die Nacht: ein Landhaus aus dem 18. Jahrhun-
dert. Für die Pferde ist bereits alles vorbereitet. 
Denn eine gute Vorarbeit, das weiss das Team 
von Panorama Trails, ist Grundvoraussetzung für 
ein durch und durch gelungenes Reit-Erlebnis. In 
einem angrenzenden Feld ist ein Paddock abge-
steckt. Dankbar wälzen sich die Pferde dort auf 
dem weichen Boden, bevor sie sich über ihr Futter 
hermachen. Die Reiter bevorzugen hingegen eine 
ausgiebige Dusche oder kühlen sich im Pool ab. 
Und danach wartet auch schon ein köstlich duften-
des Abendessen auf die Gruppe, bevor alle in ihre 
gemütlichen Betten fallen. Klar, dass die Gastgeber 
für die Nacht ein typisch katalanisches Abendmahl 
vorbereitet haben.

Die Trailpferde schlafen lieber draussen. Pano-
rama-Trails legt grossen Wert auf eine artgerechte 
Pferdehaltung. Der Reiterhof Mas Alba liegt in 
einem kleinen Dorf in der Nähe der Provinzhaupt-
stadt Girona. Hier gibt es Land, soweit das Auge 
reicht. Ein Paradies für jedes Pferd! Unsere vier-
beinigen «Kollegen» leben gemeinsam in einer 
grossen Herde auf einem Areal, das sowohl schat-
tenspendende Bäume als auch jede Menge Platz 
zum Galoppieren bietet. Boxenhaltung ist hier ein 
Fremdwort. Dadurch sind die Pferde robust und 
verkraften die Temperaturunterschiede auf den 
Wanderritten von der Küste bis in die luftigen 
Höhen der Pyrenäen ohne Probleme. 

«Natürlich liegt uns das Wohl unserer Pferde 
sehr am Herzen. Sie sind für uns weit mehr als 
einfache Nutztiere, in vielerlei Hinsicht sind sie 
Teil des Teams», erläutert Rudi Stolz, Gründer von 
 Panorama-Trails. Schon sein ganzes Leben lang hat 
der aus dem schönen Bayern stammende Unter-
nehmer mit seinen geliebten Vierbeinern zu tun. 
Und ist von frühester Jugend an ein Fan von Wan-
derritten. «Ich habe mehr Zeit unterwegs auf dem 
Rücken von Pferden verbracht, als ich abzählen 
kann», berichtet er von der Passion, die irgend-
wann einmal schicksalhaft für ihn werden sollte. 
Denn als er vor 25 Jahren das erste Mal nach Kata-

lonien kam, hatte er das Ziel seiner Reise erreicht. 
«Ich war in so vielen Gegenden unterwegs, dass mir
hier sofort klar war: Genau das habe ich gesucht», 
erzählt er: «Hier atmet man quasi den Geruch von
Freiheit und Abenteuer.»

Schnell war ihm seinerzeit klar, dass er genau
hier Touren mit Pferden anbieten möchte, dieses
Gefühl von Abenteuer seinen Gästen vermitteln 
möchte. «So etwas gibt es in Spanien sonst nicht.
Ich habe mit Katalonien nicht nur eine der schöns-
ten Gegenden entdeckt, die ich jemals gesehen 
habe. Ich konnte dies auch noch mit meiner Passion
für Pferde und einer Geschäftsidee verknüpfen. 
Mehr kann man sich nicht wünschen», sagt er heu-
te. Doch der Weg zu Panorama-Trails war alles
andere als kurz. Immer wieder brach er auf in die
Natur, folgte Tipps von Einheimischen und seiner
eigenen Nase, kundschaftete die beeindruckends-
ten Wege in dieser einmaligen Natur aus.

Und das spüren seine Gäste in jeder Minute auf 
dem Trail. Unsere Gruppe ist nach vielen unver-
gesslichen Stunden im Sattel mittlerweile am Ziel 
des Wanderrittes angekommen: ein abgelegenes
Bergdorf mitten in den Pyrenäen. Die Gastgeber
des geschichtsträchtigen Landhauses erwarten 
die Reiter bereits. Alle sind müde, aber glücklich.
Eine ereignisreiche Woche geht zu Ende, aufge-
regt lassen die Reiter ihre Erlebnisse noch einmal
Revue passieren. Doch irgendwann geht auch die
schönste Zeit zu Ende. Es wird Zeit, von den Pfer-
den Abschied zu nehmen, doch das fällt nach einer 
Woche gar nicht leicht. Mit jedem Tag haben sich
Ross und Reiter besser kennengelernt und mit je-
der Herausforderung sind sie immer mehr zu einem
Team geworden. Dieses ganz besondere Erlebnis
wird noch lange in Erinnerung bleiben, bei vielen
Teilnehmern wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang!
Ausserdem wissen die Wanderreit-Fans eins: Sie
kommen wieder!

Panorama-Trails bietet neben den selbstgeführ-
ten Wanderritten auch Trails mit einem Guide an.
Alle Informationen gibt es auf der Webseite des
Anbieters (www.panorama-trails.com), per E-Mail
(info@panorama-trails.com) oder direkt bei einem 
persönlichen Gespräch der deutschsprachigen Da-
niela unter der Telefonnummer +34 689 30 30 92.Fo
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Mit einem wiehernden vierbeinigen Begleiter auf 
sonnigen Lichtungen das Panorama der Puster-rr
taler Bergwelt geniessen, den wohlriechenden 
Duft von blühenden Almwiesen einatmen, durch
schattenspendende Wälder reiten und so manch
rauschenden Bergbach queren. Davon schwär-rr
men Gäste der Winklerhotels, die bereits die 
Begeisterung für Reiturlaub in Südtirol teilen. Ob
ausgedehnte Halbtagesausritte mit Gipfelerleb-
nis für passionierte Reiter, Gruppenstunden auf 
dem Reitplatz für Wiedereinsteiger oder Pony-
reiten für Kinder und Jugendliche – im Freizeit-
angebot der Winklerhotels findet jeder die für 
sich ideale Reitstunde und das passende Pferd. 

Bergerlebnis hoch zu Ross 
Die in Südtirol heimische Pferderasse der Haflin-
ger ist für ihre Trittsicherheit, Nervenstärke und
das freundliche Wesen berühmt. Bei einem Ausritt
auf den sanften «Blondinen» lernt man Südtirol
von seiner schönsten Seite kennen: Auf dem Pa-
noramaweg geniesst man den Rundumblick über
das Pustertal. Flotte Trabeinheiten wechseln sich
mit Galoppstrecken auf Forst- und Waldwegen ab 
und beim gemütlichen Schritt über die Almwiesen 
fühlen sich Ross und Reiter wie im siebten Himmel. 
Wer sein eigenes Pferd dabei hat, kann sich be-
gleitet von einem Guide die schönsten Reitstrecken
zeigen lassen.

Am losen Zügel entspannen Pferd und Reiter 
Da die Haflinger und Quarter Horses der Winkler-
hotels für den Westernreitstil trainiert wurden, wird
der Ausritt, in bequemen Westernsätteln und mit
minimaler Zeichengebung am losen Zügel zum ent-
spannten Vergnügen für Mensch und Tier. So kön-
nen auch Reiter anderer Stilrichtungen die relaxte
einhändige Reitweise der Cowboys kennenlernen, 
die mit möglichst wenig Stress auch für die Pferde 
verbunden ist.

Wohlfühlmomente in den Winklerhotels
Als Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal 
kombinieren die drei Winklerhotels Lanerhof, 
Winkler, Sonnenhof und das neue Private Luxury
Chalet Purmontes am Tor der Dolomiten ausser-
gewöhnliche Wasser-, Sauna- und Wellnesswelten
sowie abwechslungsreiche Beautyanwendungen
mit einem umfangreichen Aktivangebot in der 
ursprünglichen Natur des Pustertals. Grosszügi-
ge Suiten mit Whirlpool, Kräutersauna oder XL-
Dusche machen die Winklerhotels zum idealen 
Hideaway für Familien und Paare gleichermassen.
Gäste schätzen die besonderen Serviceleistungen
wie geführte Wander- und Biketouren im Sommer,
den Winkler-Shuttle zum Kronplatz im Winter, oder
die Sportcamps für Kinder und Jugendliche. Die 
kulinarischen Köstlichkeiten der Südtiroler Küche
runden in jedem Haus das Gesamtkonzept ab.

Information und Buchungskontakt:
Winklerhotels – Premium Spa Resorts Dolomites
Montal 42, I-39030 St. Lorenzen, Südtirol
Tel. +39 0474 403133TT  
info@winklerhotels.com
www.winklerhotels.com

Wer schon immer mal von einem Reiturlaub in Süd-
tirol geträumt hat, der bekommt in den Winkler-
hotels, am Eingang des Pustertals, unweit von 
Bruneck, nun die Möglichkeit, diesen Traum wahr 
werden zu lassen. Wenn der Partner die Leiden-
schaft zu Pferden nicht teilt und sich lieber die 
Wanderstiefel anstelle der Reitstiefel anzieht oder
den Fahrradsattel dem gemütlichen Westernsattel
vorzieht, so ist das aufgrund des abwechslungs-
reichen Aktivangebots der vier Hotels überhaupt
kein Problem. Vor und nach den sportlichen He-
rausforderungen gibt es wiederum genügend Ge-
legenheiten, das umfassende Wohlfühlprogramm
und die kulinarischen Köstlichkeiten gemeinsam 
zu erleben. Zudem warten in der Umgebung kul-
turelle Höhepunkte, traumhafte Ausflugsziele wie
der Pragser Wildsee sowie einige feine Städtchen 
darauf entdeckt zu werden.  

Urlaubsglück mit dem eigenen Pferd
Luxus herrscht hier aber nicht nur für die Urlauber, 
auch die Pferde fühlen sich bei den Winklerho-
tels pudelwohl. Auf der Weide und im Offenstall
begrüsst die Herde aus zehn Haflingern und zwei
Quarter Horses Gäste mit einem freudigen Wie-
hern. Der in die Natur eingebettet 40x20 Meter
grosse Reitplatz, steht für individuelles Training und
für verschiedene Kurse, die von der diplomierten
Reitlehrerin Judith geleitet werden, zur Verfügung. 
Eine Besonderheit überrascht alle Pferdebesitzer: 
Wer sein eigenes Pferd mit in den Urlaub nehmen
möchte, der findet in den Gastboxen mit Paddock
genügend Platz. Das Reit- und Pferdeangebot ist 
im Reitstall Purmontes, der direkt an das neue Pri-
vate Luxury Chalet Purmontes angrenzt, zu finden 
und auch für alle, die in den drei weiteren Hotels
der Familie Winkler wohnen, nutzbar.

IN DEN WINKLERHOTELS
ENTDECKEN REITER DIE SONNENR SEITE DER ALPENR
UND KÖNNEN ZUDEM URLAUB MIT DEM EIGENENAA PFERD MACHEN!
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Reit-Safari 
Valleystr. 32

81371 München
Tel 089 - 89 06 99 66

kontakt@reit-safari.de
www.reit-safari.de

Reiter-
Reise-

Träume

FRANKREICH

ECUADOR

ESWATINI

SIZILIEN

TRÄUME KÖNNEN  
WAHR WERDEN

Wenn Sie mit Reit-Safari auf Reisen gehen, können 
Sie einige der schönsten Regionen auf vier Konti-
nenten kennenlernen. Die Welt vom Pferderücken 
aus zu erkunden, ist für Reiter sicher die interessan-
teste Art und Weise. Sie betrachten die Welt aus 
einer anderen Perspektive und erkunden Regio-
nen, die nur selten von Reisenden besucht werden. 
Die Reitgäste lernen neben fremden Kulturen und 
Ländern auch exotische Pferderassen kennen.

Derzeit sind Ritte in 28 Ländern im Programm, 
aufgeteilt auf verschiedene Länder in Europa, 
Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika. In diesem 
Jahr sind einige Länder und Reittouren neu im 
Portfolio, einige haben sogar Premiere auf dem 
deutschsprachigen Markt. Dazu zählen Reitsafa-
ris am Hwange Park/Simbabwe, ein Wanderritt in 
Eswatini (ehemals Swaziland), Wanderritte an der 
Strasse der Vulkane/Ecuador, Wanderitte im Heili-
gen Tal/Peru, Reiturlaub in Corrientes/Argentinien 
und ein Wanderritt auf den Spuren von Naturfor-
scher Charles R. Darwin/Brasilien. 

Reiturlaube sind auch für weniger erfahrene 
Reiter sowie für Familien mit Kindern geeignet. 
Die Unterbringung reicht von luxuriösen Lodges 
über ländliche Hotels bis hin zu  komfortablen Zelt-

camps. Die Programme der Reitsafaris beinhalten 
Wander- und  Sternritte, sind meist sportlich aufge-
baut und richten sich an den erfahrenen Reiter mit 
guter Kondition. Ritte in Gebieten mit Grosswild 
und Löwen stellen hohe Anforderungen an Fitness 
und reiterliche Qualifikation.

Reit-Safari ist eine Produktlinie von Executive 
Travel Selzer, einem Reiseveranstalter mit mehr als 
40 Jahren Erfahrung. Das Spezialgebiet sind mass-
geschneiderte Reisen in alle Welt – für Reiter und 
Nichtreiter gleichermassen. Die Anreise wird orga-
nisiert und ebenso Vorschläge für Kulturreisen und 
Badeaufenthalte unterbreitet. Jedes Detail wird auf 
die persönlichen Wünsche und Erwartungen des 
Kunden abgestimmt.

Jeder Ritt ist einzigartig und die Palette der 
Angebote reicht von Abenteuer bis Luxus – es ist 
für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel eine 
Reiter-Reise im Portfolio.

Reit-Safari lässt Ihre Reiter-Reise-Träume wahr 
werden!

www.reit-safari.de
www.facebook.com/reitsafari



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 90
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [75 75]
  /PageSize [407.906 528.094]
>> setpagedevice




