
KURZANLEITUNG D

6th Sense (6th Sense-Funktion)
Sie schaltet sich automatisch ein und meldet, dass die Phase zum
Erreichen der optimalen Aufbewahrungstemperatur läuft.

Wasserfilter (falls vorhanden)
Die Farbe des Symbols zeigt die Sättigung des Filters
an.
Grün: Neuer Filter
Blau: Filter in gutem Zustand
Rot (fix): Filter gesättigt.
Rot (blinkt): Filter wechseln.
Nach dem Austausch die Taste "Reset filter/alarm"
drücken, bis das Symbol grün wird.

Nur für Europa 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Temperatur im Gefrierraum
Die Taste "Freezer temp" drücken, um die
eingestellte Temperatur zu ändern. Temperatur im Kühlraum

Die Taste "Fridge temp" drücken, um die
eingestellte Temperatur zu ändern.

Hygienefilter (falls vorhanden)
Wenn das Symbol blinkt, den Filter austauschen.
Nach dem Austausch die Taste "Reset
Filter/Alarm" drücken, bis das Symbol fix leuchtet.

Nur für Europa 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Gefrierraumtür geöffnet

Alarm Betriebsstörung
Siehe Abschnitt "Was tun
wenn...".

Reset Filter Alarm (Alarm-
Rückstelltaste)
Die Taste "Reset Filter/Alarm"
drücken, um den akustischen
Alarm abzuschalten.

Alarm Stromausfall
Siehe Abschnitt "Was tun
wenn...".

Fast freezing (Schnellgefrieren)
Diese Funktion muss 24 Stunden vor dem Einlagern
größerer Mengen einzufrierender Lebensmittel in
den Gefrierraum eingeschaltet werden.
Zum Aktivieren der Funktion Schnellgefrieren die
Taste "Freezer temp" drücken. Auf dem Display
erscheint 3 Sekunden lang das Symbol . 
Die Funktion schaltet sich nach 24 Stunden
automatisch ab, oder manuell durch erneutes 3-
sekündiges Drücken der Taste.
Bei eingeschalteter Funktion wird die höchste
Eisproduktion erzielt (1,3 KG/24H).

Ice mode (Eistyp)
Die Taste "Ice mode" drücken, um den
gewünschten Eistyp zu wählen und den
Eisautomaten ein-/auszuschalten.

- = Eiswürfel

- = zerstoßenes Eis

- kein Symbol wird angezeigt = Eisautomat
ausgeschaltet

Wichtig: Wenn das Gerät nicht an die Wasserleitung
angeschlossen ist, muss der Eisautomat abgeschaltet
werden.

Den Eisautomaten vor dem Entnehmen des
Eisbehälters abschalten, um eine
versehentliche Ausgabe von Eiswürfeln zu
vermeiden.

Wasser
Das Symbol leuchtet immer und wenn das
Gerät an die Wasserleitung angeschlossen ist,
ist die Wasserausgabe immer verfügbar.

Kühlraumtür offen

Child Lock (Kindersicherung)
Zur Aktivierung/Aufhebung der Tastensperre des Bedienfelds und des
Wasser-/Eisautomaten gleichzeitig die Tasten "Fridge temp" und
"Reset Filter/alarm", drücken, bis das Symbol erscheint und das
akustische Alarmsignal ertönt.

Ökomodus
Dieser Modus hilft Energie sparen. Zum Einschalten der Funktion
gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten "Reset filter/alarm" und "Ice
mode" drücken, bis ein akustisches Signal ertönt. Wenn diese Funktion
eingeschaltet ist, leuchtet das Display nur bei einer Bedienung des
Geräts oder des Bedienfelds auf; ansonsten wird nur das Symbol 
angezeigt.
Bitte beachten, dass das Gerät im Standby-Betrieb weiterhin mit Strom
versorgt wird.

Gefrierraum
P. Eisautomat
Q. Innenbeleuchtung
R. Ablagen aus Glas / Ablageroste (je nach Modell)
S. Oberes Fach / oberer Korb (je nach Modell)
T. Unteres Fach / unterer Korb (je nach Modell)
U. Eisbehälter
V. Innentürfächer

Kühlraum
A. Innenbeleuchtung
B. Abstellflächen
C. Ablage - Glasabdeckung
D. Snackfach (je nach Modell)
E. Obst- und Gemüsefach
F. Feuchtigkeitsregelung für Obst- und Gemüsefach (falls

vorhanden)
G. Fleischschale / Obst- und Gemüsefach
H. Temperaturregelung für Fleischschale / Obst- und

Gemüsefach (falls vorhanden)
I. Typenschild
J. Fach für Milchprodukte
K. Innentürfächer
L. Fischhaltefach und Nature Fresh (falls vorhanden)
M. Flaschenablage für 2-Liter-Flaschen mit

Flaschensicherung (falls mitgeliefert)
N. Flaschenablage für 0,75-Liter-Flaschen
O. Wasserfilter (je nach Modell)

Produkteigenschaften, technische Daten und
Abbildungen können je nach Modell verschieden
sein. 

Anschluss des Geräts an die Wasserleitung und an das
Stromnetz (s. Installationsanleitung).

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch Ihres Gerätes
auch die mitgelieferte Bedienungsanleitung
sorgfältig durch.
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Water (Wasserausgabe)
Die Taste "water" drücken, um die Wasserausgabe
zu starten. Die Ausgabe wird nach dem Loslassen
der Taste unterbrochen.

Ice (Eisausgabe)
Die Taste "ice" drücken, um die Eisausgabe zu
starten. Die Ausgabe wird nach dem Loslassen der
Taste unterbrochen.

Vacation Mode (Funktion Urlaub)
Diese Funktion kann bei längerer Abwesenheit des
Benutzers gewählt werden. Zum Ein-/Ausschalten
der Funktion die Taste "Fridge Temp" 3 Sekunden
lang drücken. Das leuchtende Symbol zeigt an, dass
die Temperatur im Kühlraum erhöht wird. Nach
Aktivieren dieser Funktion alle verderblichen
Lebensmittel aus dem Kühlraum herausnehmen und
die Tür schließen: Der Kühlraum regelt sich auf die
ideale Temperatur, um die Bildung unangenehmer
Gerüche zu vermeiden. Der Gefrierraum bleibt
eingeschaltet und kann normal weiter genutzt
werden.
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Störung… Mögliche Ursachen Abhilfe

Ein Signalton ertönt, die
Temperaturanzeige des
Gefrierraums und die rote
Kontrollleuchte "Alarm
Stromausfall" (falls vorhanden)
blinken.

Alarm Stromausfall. Er löst bei einem längeren Stromausfall aus,
der einen Temperaturanstieg im Gefrierraum verursacht hat. Das
Display des Gefrierraums zeigt blinkend die höchste während des
Stromausfalls erreichte Temperatur an.

Zum Abschalten des akustischen Signals die Alarm-Ausschalttaste
drücken. Vor dem Verzehr der Lebensmittel deren Zustand
überprüfen.

Dieser Alarm könnte nach dem Erstanschluss des Geräts ausgelöst
werden.

Zum Abschalten des Signaltons die Alarm-Ausschalttaste drücken. Nach dem
Einschalten des Geräts dauert es bei einem normal gefüllten Kühlschrank ca.
2/3 Stunden, bis die erforderliche Aufbewahrungstemperatur erreicht ist.

Das Symbol "Bakterienfilter"
wird rot und/oder blinkt. Bakterienfilter gesättigt (falls vorhanden). Der Filter muss ersetzt werden (siehe Kurzanleitung).

Das Symbol "Wasserfilter" hat
seine Farbe gewechselt. Wasserfilter fast gesättigt/gesättigt (falls vorhanden).

Der Filter muss ersetzt werden (siehe Kurzanleitung). Zum
Ersetzen des Filters die Anweisungen in der Bedienungsanleitung
befolgen.

Geräte mit Eis- und Wasserspender:

Der Eisautomat funktioniert
nicht.

Bei einem neuen Gerät kann eine Nacht erforderlich sein, bis der
Gefrierraum die erforderliche Temperatur zur Eisproduktion erreicht.

Warten Sie in jedem Fall, bis der Gefrierraum ausreichend
heruntergekühlt hat.

Ist der Eisautomat eingeschaltet (nur bei einigen Modellen kann
dieser abgeschaltet werden):

Lesen Sie in der Kurzanleitung, wie der Eisautomat wieder
eingeschaltet wird (nur bei bestimmten Modellen).

Gelangt Wasser zum Eisautomaten? Sicherstellen, dass das Gerät an die Wasserleitung angeschlossen
und der Wasserhahn auf ist.

Der Wasserfilter könnte verstopft oder falsch eingebaut sein.

Lesen Sie zuerst die Filter-Einbauanleitung durch, um sicherzustellen, dass
der Filter korrekt eingebaut und nicht verstopft ist. Falls das Problem nicht
mit dem Filtereinbau oder einem verstopften Filter zusammenhängt, muss
qualifiziertes Fachpersonal zu Rate gezogen werden.

Der Spender gibt kein Eis aus,
wenn der Hebel gedrückt wird
(oder die Taste "ice" bei den
Modellen ohne
Eisspenderhebel).

Der Spender funktioniert nicht bei geöffneter Gefrierraumtür oder
falsch eingesetztem Eisbehälter.

Die Gefrierraumtür schließen und/oder prüfen, dass der Eisbehälter
korrekt eingesetzt ist.

Ist die "Kindersicherung" oder "Sperre des Eis- und
Wasserspenders" eingeschaltet? Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Es haben sich möglicherweise Eisstaus gebildet. Falls der Eisspender
länger nicht benutzt wurde, können die Eiswürfel miteinander
verklumpen.

Schalten Sie von Eiswürfelausgabe auf Ausgabe von zerstoßenem Eis
um oder umgekehrt (modellabhängig). Hierdurch werden
eventuelle Eisstaus beseitigt. Gibt der Spender immer noch kein Eis
aus, zwei Minuten warten und den Vorgang wiederholen.

Schütteln Sie den Behälter gelegentlich, um einzelne Eiswürfel zu
trennen und das Fassungsvermögen zu vergrößern. Werfen Sie das
alte Eis weg und produzieren Sie neues Eis.

Der Eisspenderhebel wurde zu lange gedrückt (nur bei einigen
Modellen).

Warten Sie circa 3 Minuten, damit der Motor des Bereiters
umschalten kann.

Der Spender gibt kein Wasser
aus, wenn der Hebel gedrückt
wird (oder die Taste "water" 
bei den Modellen ohne
Eisspenderhebel).

Bei der ersten Ausgabe sind 15-20 Sekunden erforderlich, bis der
Kreis sich gefüllt hat. Warten Sie in jedem Fall, bis der Kreis sich völlig gefüllt hat.

Ist die "Kindersicherung" oder "Sperre des Eis- und
Wasserspenders" eingeschaltet? Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Der Wasserfilter könnte verstopft oder falsch eingebaut sein

Lesen Sie zuerst die Filter-Einbauanleitung durch, um sicherzustellen, dass
der Filter korrekt eingebaut und nicht verstopft ist. Falls das Problem
nicht mit dem Filtereinbau oder einem verstopften Filter zusammenhängt,
muss qualifiziertes Fachpersonal zu Rate gezogen werden.

Im Bereich des Eis-
/Wasserspenders tritt Kondensat
auf.

Ist der Kondensatschutz des Spenders aktiviert (modellabhängig)?
Die Funktion durch Drücken des Schalters der Kondensatschutzvorrichtung im
Bereich des Eis- und Wasserspenders wieder aktivieren (dies wird bei
bestimmten Modellen durch einen Pfeil wie in nebenstehender Abb. bestätigt).

Kondensat an der Tür. Ist der Kondensatschutz der Tür aktiviert (modellabhängig)?

Die Funktion durch Drücken des Schalters der
Kondensatschutzvorrichtung im Bereich des Eis-
und Wasserspenders wieder aktivieren (dies
wird bei bestimmten Modellen durch einen Pfeil
wie in nebenstehender Abb. bestätigt).

Der Eisautomat arbeitet
geräuschvoll.

Da das Gerät mit einem Eisautomaten ausgestattet ist, sind
Summen (vom Wasserventil), Tropfgeräusche und Klirren beim
Herunterfallen der Eiswürfel zu vernehmen.

Schalten Sie den Eisautomaten ab, wenn Sie ihn nicht benötigen
(siehe Kurzanleitung, modellabhängig).

Störung… Mögliche Ursachen Abhilfe
Bevor Sie den Kundendienst rufen, sollten Sie versuchen das Problem anhand der folgenden Anweisungen selbst zu beheben:

Das Gerät läuft zu laut

Die meisten Geräusche sind bei Kühlgeräten, die mit Gebläsen und
Kompressoren ausgestattet sind, normal, da sie sich zum Regeln der
Betriebstemperaturen selbsttätig ein- und ausschalten. Hierzu gehören:
• Zischen bei der Ersteinschaltung oder Neueinschaltung nach längerem

Ruhezustand.
• Gurgeln, wenn das Kältemittel in die Leitungen läuft.
• Summen, wenn das Wasserventil oder das Gebläse sich einschaltet.
• Knistern, wenn der Kompressor anspringt oder Eis in den Behälter

fällt.
• Plötzliches Knacken beim Anspringen und Abschalten des

Kompressors.

Bestimmte Betriebsgeräusche können dennoch reduziert werden:
• Das Gerät nivellieren und auf einem ebenen Untergrund

aufstellen,
• Vermeiden, dass das Gerät andere Möbel berührt,
• Die korrekte Installation der internen Komponenten überprüfen.
• Dafür sorgen, dass Flaschen und Behälter sich nicht berühren.

Das Bedienfeld ist erloschen
und/oder das Gerät funktioniert
nicht

Problem mit der elektrischen Stromversorgung des Gerätes

Prüfen, ob:
• ein Stromausfall vorliegt.
• der Netzstecker richtig in die Steckdose eingeführt ist, und der

eventuell vorhandene zweipolige Netzschalter in der richtigen
Position ist (und die Stromversorgung des Gerätes ermöglicht).

• die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage der Wohnung
funktionieren.

• das Netzkabel beschädigt ist.
• die Spannung korrekt ist.

Wurde die Standby-Funktion (modellabhängig) oder der
"Ökomodus" eingeschaltet? • Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Der Kompressor läuft zu häufig

Bei warmem Wetter oder in beheizten Räumen ist es normal, dass der
Kompressor länger läuft. Wenn die Tür länger offen bleibt oder größere Mengen
Lebensmittel eingelagert wurden, ist es normal, dass der Kompressor länger
arbeiten muss, um die Temperatur im Innenraum entsprechend abzukühlen.

Vermeiden Sie die Geräteaufstellung in Räumlichkeiten mit direkter
Sonneneinstrahlung oder neben Wärmequellen.

Ist der Kondensator frei von Staub und Fusseln? Den Kondensator mit einem Staubsauger reinigen, nachdem die
Frontsockelverkleidung abgenommen wurde (siehe Installationsanleitung).

Sind die Türen fest verschlossen und dichten die Türdichtungen
einwandfrei ab?

Sicherstellen, dass die Türen fest verschlossen und die
Türdichtungen dicht sind.

Zu hohe Feuchtigkeit in den
Geräteräumen.

Bei sehr feuchten Räumen ist Feuchtigkeitsbildung im Gerät normal. Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum
auf.

Sind die Belüftungsöffnungen verdeckt? Sicherstellen, dass die Belüftungsöffnungen in den Geräteräumen nicht
verdeckt sind, sonst kann die kalte Luft nicht zirkulieren.

Die Temperatur im Kühl- und
Gefrierraum ist nicht tief genug Es können verschiedene Gründe vorliegen

Prüfen, ob:
• die Türen richtig schließen.
• das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt ist.
• die Belüftungsöffnungen in den Geräteräumen nicht verdeckt sind und die kalte Luft

nicht zirkulieren kann.
• Die Funktion “Vacation mode” (Urlaubsmodus) nicht eingeschaltet ist (siehe

Kurzanleitung, nur einige Modelle). Die eingestellte Temperatur ggf. reduzieren.

Die Kanten des Gerätes, die mit der Türdichtung
in Berührung kommen, fühlen sich warm an. Dies ist bei warmem Wetter und laufendem Kompressor normal. Es ist keine Abhilfemaßnahme notwendig.

Die Türen lassen sich nicht
korrekt öffnen oder schließen.

Sicherstellen, dass die Türdichtungen nicht verschmutzt oder klebrig sind. Die Dichtungen säubern.

Das Gerät muss ebenerdig stehen. Das Gerät ggf. nivellieren (siehe Installationsanweisungen).

Die Innenbeleuchtung
funktioniert nicht.

Wurde die Standby-Funktion (modellabhängig) eingeschaltet? Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Ist die Glühlampe durchgebrannt? Die Glühbirne ersetzen (siehe Bedienungsanleitung, Kapitel
"Reinigung und Pflege)

Das Bedienfeld ist unbenutzbar:
Bei jedem Tastendruck ertönt
ein Signalton.

Ist die "Kindersicherung", "Tastensperre" oder "Sperre des Eis- und
Wasserspenders" eingeschaltet? Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Das Symbol "Tür des Abteils
offen" blinkt und ein Signalton
ertönt (falls vorhanden)

Alarm Tür offen.
Bleiben die Türen länger als 2 Minuten geöffnet, wird der Türalarm
ausgelöst.

Zum Abschalten des Signaltons die Türen schließen und die Alarm-
Ausschalttaste drücken.

Auf den Displays werden
Buchstaben angezeigt und ein
Signalton ertönt (falls er nicht
zuvor deaktiviert wurde).

Alarm Betriebsstörung
Der Alarm weist auf die Betriebsstörung eines technischen Bauteils hin.

Fordern Sie den autorisierten technischen Kundendienst an. Zum
Abschalten des akustischen Signals die Alarm-Ausschalttaste drücken.

Wurde der "Ökomodus" eingeschaltet? Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
Pr

in
te

d 
in

 It
al

y 
   

   
05

/1
1 

- 
W

hi
rlp

oo
l®

Re
gi

st
er

ed
 t

ra
de

m
ar

k/
TM

 T
ra

de
m

ar
k 

of
 W

hi
rlp

oo
l g

ro
up

 o
f 

co
m

pa
ni

es
 -

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 W
hi

rlp
oo

l E
ur

op
e 

s.
r.l

. 2
01

1.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 -
 h

tt
p:

//w
w

w
.w

hi
rlp

oo
l.e

u

D

UKRROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRIPENLFGBD

KURZANLEITUNG

5019 315 01056



<<
  /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
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


