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E in Donnerstag im Juni. Seit einigen Tagen
rollt im deutschen Modehandel die Redu-

zierungswelle. Auch in der Düsseldorfer In-
nenstadt stehen die Zeichen auf Rot. Bei
H&M an der Schadowstraße zieht sich ein
Sale-Band über die komplette Fensterbreite,
ein paar Häuser weiter hat auch C & A den
Sale auf breiter Front eingeläutet. In den
Schaufenstern des Vorzeigehauses des Düs-
seldorfer Filialisten findet sich keine Ware
mehr. Vor einer schwarzen Rückwand steht
eine überdimensionale rote Papiertüte, da-
rauf in weißen Großbuchstaben: I love Sale.
Love ist nicht ausgeschrieben, sondern wird
durch ein großes Herz symbolisiert.

TW:Wie gefällt Ihnen dieses Sale-Fenster?
Sonja Löbbel: Das ist ein gelungenes Bei-
spiel. Auf einen Blick erkennt man, um was
es geht.
Matthias Spanke: Gut ist auch, dass sich das
Thema wie ein roter Faden durchs ganze
Haus zieht. Von der Aktionsfläche im Ein-
gangsbereich bis hin zu den Rückwänden
mit den Rabattzeichen. So können die Kun-
den sich schnell orientieren.

Es ist also eigentlich ganz einfach, ein Sale-
Fenster zu gestalten?
Spanke: Das ist es leider nicht. Häufig wirken
Sale-Fenster zu überladen. Beim Sale sollte
die Information „Wir haben jetzt reduziert“
im Fokus stehen. Das ist nicht unbedingt der

Fall, wenn einfach nur Rabattzeichen an die
Fenster geklebt werden.

Wäre es also am besten, die Fenster ganz leer
zu räumen?
Löbbel: Nein, das geht auch nicht. Aber es
kann durchaus ein Poster reichen wie es etwa
Zara oder auch Galeria Kaufhof seit Saisons
machen. Das hat außerdem einen hohen
Wiedererkennungseffekt. Der Kunde weiß,
jetzt sind die Preise reduziert.

Neben einem einfachen Poster, welche
schlichten Gestaltungsmöglichkeiten gibt es
noch?
Löbbel: Man kann den Schaufensterfiguren
beispielsweise T-Shirts in den Farben Rot
und Weiß mit der Aufschrift Sale überziehen.
Gut fand ich auch vor einigen Saisons die
Idee von Esprit, die Schaufensterfiguren
komplett mit einem roten Stoffschlauch zu
verhüllen.

Ähnlich schlicht sieht es auch bei
Peek&Cloppenburg an der Schadowstraße
aus. Im Hintergrund ein rotes Sale-Poster.
Auf einem einfach zusammengesteckten
Baugerüst stehen Schaufensterfiguren, auf
denen noch einige Looks präsentiert werden.

Wie sinnvoll ist es, reduzierte Ware im Fens-
ter zu haben?
Spanke: Das ist prinzipiell sehr schwierig.

Zum einen ist es kaum möglich, mit den
„Resten“ ansprechende Kombinationen hin-
zubekommen. Zum anderen muss ständig
kontrolliert werden, ob das, was im Fenster
gezeigt wird, auch noch im Laden vorhanden
ist.

Damit hat Abercrombie & Fitch ein paar Stra-
ßen weiter kein Problem. Der Laden an der
Düsseldorfer Kö hat gar keine Schaufenster.
Und beteiligt sich auch in dieser frühen Pha-
se nicht am Sale. Rote Preisschilder oder Ra-
battzeichen sind auf der Fläche nicht zu se-
hen. Dafür perfekt aufgefaltete und gestapel-
te Shirts, Blusen und Pullover, alle sortiert
nach Farben und Mustern.

Abercrombie& Fitch gilt gerade, was das VM
angeht, als absoluter Vorreiter. Warum?
Spanke: Die Warenpräsentation ist perfekt.
Gelegte Ware ist sehr pflegeintensiv, gleich-
zeitig lässt sich so aber sehr viel Ware auf die
Fläche bringen. Bei A & F schaffen sie es, dass
man diesen hohen Warendruck gar nicht
wahrnimmt.

Um solche Flächen gestalten zu können,
braucht man viel Personal und vor allem pro-
fessionelle Visual Merchandiser. Doch längst
nicht jeder Händler hat dafür Kapazitäten.
Spanke: Das stimmt. Bei vielen übernehmen
inzwischen Verkäufer die Dekoration.
Gleichzeitig verzichten viele Händler zuneh-

Ein Spaziergang mit den Visual Merchandisern Sonja Löbbel und Matthias
Spanke durch Düsseldorf. Ein Gespräch über Schaufenstergestaltung in der
Sale-Phase und die zunehmende Relevanz des VM im Modehandel.

Abercrombie&Fitch

„Bloß keine reduzierte
Ware im Fenster“

Marc O’Polo

Peek&Cloppenburg

Tom Tailor

Sonja Löbbel (re.) und Matthias Spanke (Mi.) im
Gespräch mit TW-Redakteurin Aziza Freutel.
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mend auf Personal auf der Fläche, das VM
wird also wichtiger.

Warum?
Löbbel: Da zunehmend Verkaufspersonal
fehlt, müssen die Kunden alleine auf der Flä-
che zurechtkommen. Es wird also wichtiger,
auf besondere Angebote hinzuweisen, Pro-
dukte und Looks besser zu erklären. Es muss
leichter sein, die Produkte auf der Fläche zu
finden.
Spanke: Die Rolle des Visual Merchandisers
hat sich massiv verändert. Früher war der
Schauwerbegestalter der, der die Fläche at-
traktiver gemacht hat und immer Streit mit
dem Verkäufer hatte, der die Fläche erfolg-
reich machen wollte. Heute müssen die Mer-
chandiser die Fläche erfolgreich und attraktiv
machen und noch dafür sorgen, dass alles auf
Self Service ausgerichtet ist.

Was bedeutet das für die Entwicklung von
VM-Konzepten?
Spanke: Die Anforderungen haben sich ge-
ändert. Heute steht die Handlichkeit im Vor-
dergrund. Nehmen wir zum Beispiel die Auf-
bauten für die Fenster. Damit man sie gut
verschicken kann, müssen sie leicht sein und
klein verpackt werden können. Gleichzeitig
muss der Aufbau einfach und schnell gehen,
und es darf nur eine Person dafür nötig sein.
Löbbel: Immer häufiger kommt jetzt auch die
Nachfrage, ob die verwendeten Materialien
auch wieder verwertbar sind oder ob man sie
problemlos international verschicken kann.
Nachhaltigkeit und Internationalität spielen
eine immer größere Rolle.

Löbbel und Spanke werden damit tagtäglich
konfrontiert. Vor knapp drei Jahren gründe-
ten sie das Unternehmen Inspired. Gemein-
sam mit sechs festangestellten Mitarbeitern
und mehr als 30 Freelancern bieten sie Visu-
al Merchandising-Konzepte inklusive Um-
setzung und Flächenpflege an. Zu den Kun-

den gehören Diesel, Galeria Kaufhof und
Odlo. Außerdem vermitteln sie Visual Mer-
chandiser. Kürzlich ist ihr Buch „Erfolgrei-
ches Visual Merchandising“ (Seite 55) er-
schienen.

Spanke: Wenn ein Unternehmen eine be-
stimmte Größe hat, wird es notwendig, mit
Visual Merchandising-Guidelines zu arbei-
ten und etwa die einzelnen Sale-Phasen vor-
zugeben.

Nächster Stopp. Marc O’Polo. Auf den be-
ginnenden Sale im Laden deutet nur ein roter
Schriftzug auf der Schaufensterscheibe hin.
Im Erdgeschoss findet sich nur an einer
Rückwand reduzierte Ware. Ansonsten bietet
sich ein stimmiges Warenbild.
In der Damenmodeabteilung im Unterge-
schoss führt die Treppe direkt auf ein Waren-
thema zu. Orangerote Kleider hängen frontal
auf einem Bügel, daneben blitzblaue, weiße
und beige Blusen, Hosen und Röcke. Auf
dem Warenträger davor steht eine Büste, da-
neben eine Schaufensterfigur. Eine trägt eine
blaue Bluse, die andere ein orangerotes Kleid.
Dazwischen sind in einer Holzschublade Tü-
cher gestapelt – blaue und floral gemusterte
wechseln sich ab. Auf den Regalböden an der
Rückwand stehen die passenden Accessoires
wie eine orangerote, geflochtene Shopper-Ta-
sche. Einzelteile sind schon reduziert. Sie
sind mit kleinen roten Fähnchen am Kleider-
bügel markiert.

Spanke: Das ist eine gute Idee mit den Fähn-
chen. Trotz Sale ein solches Warenbild auf-
zubauen, ist keine einfache Sache. Gerade in
der Ausverkaufsphase ist es schwierig, Farb-
themen aufzubauen, da nur noch Einzelteile
da sind.
Löbbel: Besonders schwierig wird das, wenn
gerade Muster im Trend liegen. Verschiedene
Blümchenmuster miteinander zu kombinie-
ren, das kann auch daneben gehen.

Letzte Station, Altstadt Düsseldorf, vor dem
neuen Adidas Neo-Laden. In Nachbarschaft
befinden sich unter anderem Madonna,
Mango, Street One. Ein paar Häuser weiter
steht ein Rundständer vor einem Beklei-
dungsgeschäft, daran hängen in wilder Folge
T-Shirts in den unterschiedlichsten Farben.
Man sieht, ob ein Visual Merchandiser die
Fläche betreut, sagt Löbbel.

Woran machen Sie das fest?
Löbbel: Bei dem Rundgang heute ist mir auf-
gefallen, dass viele ihre Schaufensterfiguren
im Fenster nicht gruppieren. Das kann schon
auch einmal zum Konzept gehören, aber ei-
gentlich vergibt man dadurch eine Chance,
Dynamik ins Fenster zu bringen.

Gibt es eigentlich einen idealtypischen Auf-
bau für ein Fenster?
Spanke: Der Aufbau hängt von vielen Fak-
toren ab, etwa davon, ob es sich um ein ge-
schlossenes, ein halboffenes oder ein offenes
Fenster handelt. Prinzipiell hat sich aber in
jüngster Zeit besonders der Textildruck mit
Gummilippe als Rückwand durchgesetzt.
Vor allem bei Filialunternehmen sieht man
das häufig. Textildruck bietet viele Möglich-
keiten, ist außerdem leicht zu transportieren
und zu montieren und lässt sich auch gut
hinterleuchten.

Damit sprechen Sie wieder die Notwendig-
keit der Multiplizierbarkeit von Konzepten
an. Wenn die Innenstädte überall fast gleich
aussehen – wo lassen Sie sich inspirieren?
Spanke: Wir fahren regelmäßig nach London
und New York. Gerade dort sieht man das,
was etwas später dann auch in Europa umge-
setzt wird. Es geht nicht darum, etwas Neues
zu erfinden, sondern die Trends aufzugreifen
und diese kreativ in einen neuen Zusammen-
hang zu bringen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE AZIZA FREUTEL
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Großflächen mit Multibrand-
Sortimenten, wie beispielsweise
die Warenhäuser, sind die Ver-
lierer der vergangenen zehn Jah-
re. Kräftig zugelegt haben in die-
ser Zeit in erster Linie die ver-
tikalen Konzepte. Doch auch die
gemeinsam von Markenherstel-
lern und Fachhändlern betriebe-
nen Systemflächen haben hohe
Zuwächse verzeichnet.
Das sind zentrale Ergebnisse der
Studie „Strukturwandel Fashion
Retail“, die jetzt von Team Retail
Excellence vorgelegt wurde. Ziel
der Studie sei es, Impulse für
den Stategie-Dialog der Branche
zu geben, teilt das Düsseldorfer
Beratungsunternehmen mit,
das seit 2004 mit verschiedenen
Retail-Kunden zusammenarbei-
tet und Fallstudien herausgibt.
Eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse kann kostenfrei unter
www.retail-excellence.com abge-
rufen werden. MO

Studie von Team
Retail Excellence

M ehr Frequenz, längere Ver-
weildauer, höherer Umsatz

und ein besseres Image – so de-
finieren die Buchautoren Mat-
thias Spanke und Sonja Löbbel
die Ziele von Visual Merchandi-
sing in ihrem neuen Buch „Er-
folgreiches Visual Merchandi-
sing“. Was sich zunächst ziem-
lich theoretisch anhört, wird auf
den folgenden Seiten praxisnah
erläutert. Dabei greifen die bei-
den Autoren, die seit 2009 ge-
meinsam die Agentur Inspired
in Düsseldorf führen, auf ihren
reichen Erfahrungsschatz zu-
rück. Beide haben jahrelang als
Visual Merchandiser bei diver-
sen Modeunternehmen gearbei-
tet, heute beraten sie Kunden wie
Diesel, Galeria Kaufhof, Odlo
und Tally Weijl.
So konzentriert sich das kürzlich
erschienene Buch auch auf Visu-
al Merchandising im Modehan-

del. Von der Fassade
über die Schaufenster-
gestaltung und die Ver-
kaufsraumaufteilung
bis hin zu den Rückwän-
den und der Beschilde-
rung wird die Gestaltung
detailliert behandelt und
durch eine Vielzahl von
Skizzen und Beispielbil-
dern verdeutlicht. So wird
etwa Schritt für Schritt die
Falttechnik für Langarm-
Oberteile und Hosen be-
schrieben und ausführlich er-
klärt, wie ein Schriftzug auf einer
Schaufensterscheibe angebracht
wird.
Daneben gibt es Checklisten, et-
wa für die tägliche und wöchent-
liche Kontrolle von Schaufens-
tern und dem Innenraum. Be-
sondere Themen sind Inszenie-
rung von Sonderverkäufen, die
Präsentation von Accessoires

und Wäsche und der
Umgang mit Akustik und Beduf-
tung im Visual Merchandising.
Das180 Seiten starke Buch ist im
Buchverlag des Deutschen Fach-
verlags erschienen. Es kostet
78 Euro und kann direkt beim
Verlag oder über den Buchhan-
del bestellt werden. Mehr Infor-
mationen im Internet unter
www.dfv-fachbuch.de. AF

Umsatzmotor VM
Praxisnahe Tipps von echten Experten


	TW27_12_s034
	TW27_12_s036
	TW27_12_s055
	Urheber-Rechte


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




