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Die KLINIKEN SCHMIEDER sind als Fachkrankenhaus mit sechs Standorten und ca. 2.200 
Mitarbeiter:innen auf dem Gebiet der Neurologie und der Neurologischen Rehabilitation 
führend. Für unseren Standort in GAILINGEN AM HOCHRHEIN suchen wir ab sofort in 
Vollzeit und Teilzeit

Es erwarten Sie interessante, verantwortungsvolle und unbefristete Arbeitsplätze in einer her-
vorragend positionierten Klinik bei attraktiver Vergütung (Entgelttabellen über TVöD-Niveau).

Mehr Informationen über die zu besetzenden Stellen und uns als Arbeitgeber inklusive aller 
Benefits erfahren Sie unter: www.kliniken-schmieder.de/karriere

Bewerben Sie sich direkt über unsere Karrierehomepage oder per E-Mail an bewerbung@
kliniken-schmieder.de. Auch der Weg über unsere KURZBEWERBUNG oder per WHATS-
APP ist auf der Homepage möglich. 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

ERGOTHERAPEUTEN für die stationäre Reha und die digitale  
Reha-Nachsorge (m/w/d), auch auf Minijobbasis möglich

PHYSIOTHERAPEUTEN für die stationäre Reha und die digitale  
Reha-Nachsorge (m/w/d)

THERAPIE-ASSISTENTEN für digital gestütztes Training  
auf Minijobbasis (m/w/d)

und Kollegen
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1992 hat Bernhard Schulz sein erstes
Sanitätshaus in Konstanz gegründet.
In den darauffolgenden 30 Jahren ist
er zu dem spezialisierten Gesund-
heitsberater im Bereich Lympherkran-
kungen, Venentherapie und Orthopä-
dietechnik, sowie für orthopädische
Bandagen und Orthesen in der west-
lichen Bodenseeregion, Hegau und
Linzgau geworden. Dazu gehören
unter anderem Rollstühle, Rollatoren,
Gehhilfen, Toilettenstühle, E-Scooter,
Pflegebetten oder Treppen für gehbe-
hinderte und pflegebedürftige Men-
schen. Zusammen mit dem Strumpf-
fachgeschäft »Kompression by Ulla«
und aktuell vier Filialen und 33 Mitar-

beitern beraten sie kompetent und
fachspezifisch ihre Kunden. Sie wir-
ken im Hintergrund oder arbeiten be-
gleitend mit Ärzten und Medizinern
zusammen, sind deshalb manchmal
nicht auf den ersten Blick erkennbar,
erzielen mit ihrer Arbeit aber unglaub-
liche Erfolge und leisten unentbehrli-
che Dienste.

EXPERTISE IST GEFRAGT
Ein großer Vorteil des Sanitätshau-
ses Schulz ist die eigene Reha-Abtei-
lung. Als herstellerunabhängiges
Fachgeschäft mit eigener Werkstatt
können die Kunden neutral beraten

werden, bei einem gleichzeitig gro-
ßen Sortimentsumfang. Hier geht es
um Rollstühle, Betten oder Rollato-
ren – Produkte, die für jeden einzel-
nen Patienten individuelle Bedingun-
gen erfüllen müssen. Deshalb wer-
den diese Hilfsmittel vorab zusam-
men mit Kunden und etwaigen An-
gehörigen getestet und geprüft,
sodass die individuellen Bedürfnisse
und nötigen Funktionen erkannt wer-
den können. So lässt sich leicht fest-
stellen, welches Modell am besten
geeignet ist. Bei komplexen Hilfsmit-
teln, die ganz bestimmte, auf den
Patienten zugeschnittene individuelle
Funktionen erfüllen müssen, wird ge-

meinsam mit Produktspezialisten ge-
arbeitet. So bekommt jeder Patient
– oder die Angehörigen – tatsächlich
genau das, was an Hilfe benötigt
wird, um den Alltag zu bewältigen –
eben Hilfe zur Selbsthilfe. Und falls
es zu Störungen oder Problemen
kommen sollte, ist die hauseigene
Werkstatt immer nur einen Anruf
weit entfernt.

AUCH ZU HAUSE 
WIRD GEHOLFEN

Oftmals lassen sich Probleme – oder
eben Lösungen – erst definieren,

wenn ein Experte bei den Patienten
zu Hause ist. So kann sich dieser
einen perfekten Überblick über die
Bedürfnisse machen und die ent-
sprechenden Lösungskonzepte fin-
den. Mit dem saniMOBIL kommen
die Mitarbeiter des Sanitätshaus
Schulz direkt in die Wohnungen und
Häuser der Kunden, also genau dort,
wo sie gebraucht werden. Denn die
eigene Umgebung, das eigene Zu-
hause ist eben doch am Besten –
und alle Experten im Sanitätshaus
Schulz möchten dafür sorgen, dass
dies ihren Patienten mit ihren Hilfs-
mitteln so lange wie möglich erhal-
ten bleibt.

DIE »SANI-FEE« KOMMT
Seit über 25 Jahren ist Ulla Hag-
mann in der Sanitätsbranche tätig
und hat sich auf ein Herzensthema
spezialisiert: Kompressionen in all
ihren Varianten. Die »Strumpf-Tante
von der Strumpf-Bude« und »fanati-
sche Kompressionsstrumpf-Anpas-
serin« ist spezialisiert auf Lip- und
Lymphödeme. 
Das Lymphödem ist eine Abflussstö-
rung des Lymphsystems. Das Lip-
ödem ist eine krankhafte, schmerz-
hafte Fettverteilungsstörung. Hier ist
besonderes Feingefühl und Expertise
gefragt, denn es müssen Druck- und
Qualitätsklassen der Kompressionen
berücksichtigt werden. Durch die
Kompressionen werden Flüssigkei-
ten verschoben und Ödeme zurück-
gehalten. Doch auch bei Venenpro-
blemen, Hauttransplantationen oder
Operationen, bei denen die Gefahr
einer Sehnenverkürzung besteht,
können Kompressionen helfen. Das
Wichtigste für Ulla Hagmann: »Der
Strumpf muss passen. Wenn er nicht
passt, wird er zum Feind – und das
ist das Schlimmste, was passieren
kann.« Deshalb kann eine Anpas-
sung nicht zwischen Tür und Angel
stattfinden, sondern benötigt Zeit. 
Zeit zum Ausmessen, Zeit für das
richtige Material, Zeit für das Anzieh-
Training. Modetechnisch müssen
Träger*innen von Kompressionen
auf nichts verzichten. Knallige Far-
ben wie pink oder grün, Muster wie
Karos oder Punkte sind kein Grund
mehr, auf dieses medizinische Pro-
dukt zu verzichten. Kathrin Reihs

30 JAHRE ERFAHRUNG: SANITÄTSHAUS SCHULZ

EXPERTISE UND GESUNDHEIT

Das gesamte Team aus Radolfzell. Alle Mitarbeiter des Sanitätshaus Schulz stehen für Expertise und Kompetenz.
swb-Fotos: Sanitätshaus Schulz

Ulla Hagmann und ihre Mitarbeiterin Manuela Biehler-Körner sind die Ex-
pertinnen für Kompression in all ihren Facetten.

K MPRESSION 
    BY ULLA

Bei KOMPRESSION BY ULLA 
dreht sich alles um Kompression

Farbe

Mit u

Bei Lymph- und Lip-Ödemen.

Farben, Muster und diversen Dicken

Mit und ohne An- und Ausziehhilfen

Mitglied im Lymphnetz KonstanzSelbstverständlich erhalten Sie umfassende Beratung und können sich
jederzeit gerne mit Fragen an uns wenden. Ihr Sanitätshaus Bernhard Schulz seit 1992

Zähringerplatz 15
78464 Konstanz
Telefon 07531/694470

Scheffelstraße 10 A
78315 Radolfzell 
Telefon 07732/890 3000

Überlinger Straße 9
88630 Pfullendorf
Telefon 07552/6628 

Wir tun alles

für Ihre Gesundheit!

Alle unsere Geschäfte sind mit hochwertigen TROTEC Raumluft-
Reinigungsgeräten und HEPA 14 Virenfilterfunktion ausgerüstet.

� Kompressionsstrümpfe (Ihr zertifiziertes Fachgeschäft für
Kompressionsstrümpfe bei Venenleiden und Lymph-Ödemen)

� Orthopädische Schuheinlagen

� Brustepithesen (passende BH's, Bademoden)

� Bandagen/Orthesen

� Reha (Rollatoren, Rollstühle, Pflegebetten, Bad- und
Toilettenhilfen)

� Elektro-Scooter (6+10+15 km/h)

� Acorn Treppenlifte

� Gesundes laufen
(Bequeme Schuhe z.B.    
Dux oder Florett)

� und vieles mehr!

KOMPRESSION BY ULLA
Adam-Opel-Str. 8, 78239 Rielasingen, Tel.: 07731-8276735

„Ihre Kompressionsversorgung 
soll Ihr bester Freund werden!“
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AUGENÄRZTE EL KAISSI UND DR. MED. BRANDI-DOHRN

GUTES SEHEN VON DER KINDHEIT BIS INS HOHE ALTER
90 Prozent unserer Sinnesein-
drücke nehmen wir über unsere
Augen war. 80 Prozent unseres Wis-
sens erhalten wir mit ihrer Hilfe.
Werte, die man sich verinnerlichen
sollte. Doch laut dem Berufsverband
der Augenärzte werden 60 Prozent
der Sehschwächen bei Kindern zu
spät erkannt, etwa jedes zehnte
Kind sieht schlecht.

KINDER SIND 
GEFÄHRDET: 

ZU WENIG IM FREIEN,
ZU NAH AM COMPUTER

Kinder besitzen keinerlei Vergleichs-
möglichkeiten, nehmen deshalb das
»Verschwommensehen« nicht wahr
– so werden Sehfehler häufig erst
spät bemerkt. Besonders gefährlich
hierbei sind einseitige Sehfehler, da
sie unbehandelt zu einer lebenslan-
gen Sehschwäche führen. Auch
eine Brille im späteren Lebensalter
kann diesen Fehler nicht mehr be-
heben.
Dazu kommt die weltweite Zunahme
der Kurzsichtigkeit. Neben der Ver-
erbung spielen hierbei Faktoren wie
mangelndes Tageslicht und zu
wenig Spielen im Freien sowie zu-
nehmende Naharbeit in der Schule
eine erhebliche Rolle. Wir verbrin-
gen heute viel mehr Zeit am PC
oder Fernseher als früher. 
Neue Therapieansätze, wie zum
Beispiel die Verordnung spezieller
Brillengläser oder eine Thera-
pie mit Augentropfen zur Myopiepro-

phylaxe, können die Kurzsichtig-
keitszunahme reduzieren. Entschei-
dend für die Zukunft der betroffenen
Kinder ist die Früherkennung dieser
Sehfehler.

DIE SEHSCHULE 
KANN HELFEN

Nicht alle Sehfehler können durch
Vorsorgeuntersuchungen beim Kin-
derarzt erkannt werden. Daher emp-
fehlen die Fachärzte Leila El Kaissi

und Dr. med. Johannes Brandi-
Dohrn eine Vorsorgeuntersuchung
aller Kinder beim Augenarzt. Und
das möglichst schon im Vorschulal-
ter und nicht nur bei auffälligen Be-
funden wie zum Beispiel dem
Schielen. Hierfür kann ganz einfach
und unkompliziert ein Termin in der
Sehschule innerhalb der Praxis-
räume der Fachärzte vereinbart wer-
den. In dieser wird das Kind durch
eine speziell für kindliche Sehfehler
und Schielbehandlungen ausgebil-
dete Orthoptistin gemeinsam mit

dem/der Augenarzt/-ärztin betreut.

IM HOHEN ALTER: 
DIE NETZHAUT BRAUCHT

BETREUUNG
Gutes Sehen ist auch im Alter wich-
tig, um mobil zu bleiben und aktiv
am Leben teilnehmen zu können.
Ein Großteil unseres Alltages ist dar-
auf ausgerichtet, unsere Umgebung
sehen zu können. Häufig wird erst
bei Problemen bemerkt, welche Be-

deutung ein gutes Sehen für jeden
von uns hat. Viele Augenkrankheiten
verlaufen anfangs unbemerkt und
lassen sich nicht durch eine Brille
oder eine einmalige Operation, wie
beim grauen Star, beheben. Hier
möchten die Experten insbesondere
auf die Makulaerkrankungen auf-
merksam machen. Die Makula ist
der Teil der Netzhaut, welcher für
den Großteil der Sehwahrnehmung –
wie das Scharfsehen, Lesen sowie
Farbwahrnehmung – verantwortlich
ist. In Deutschland leiden sieben Mil-

lionen Menschen an einer Makulade-
generation. Es ist die häufigste Ursa-
che für eine Alterserblindung. Neben
der altersbedingten Makuladegene-
ration können auch weitere Netz-
hauterkrankungen zu Schädigungen
dieser führen. 
Dazu gehören beispielsweise die dia-
betische Netzhauterkrankung, akute
Gefäßverschlüsse und die starke
Kurzsichtigkeit. Während vor einigen
Jahren die Makulaerkrankung als
nicht heilbar galt, verfügen wir heut-
zutage über sehr wirksame Therapie-
möglichkeiten. Wichtig bei der Be-
handlung der Makulaerkrankung ist
nicht nur eine frühe Diagnostik, son-
dern vor allem eine kontinuierliche
Betreuung und Behandlung durch
den/die Augenarzt/-ärztin. 
Insbesondere bei den feuchten Ma-
kulaerkrankungen hängt der Thera-
pieerfolg im Wesentlichen von einer
regelmäßigen Injektionsbehandlung
und intensiven Betreuung der Patien-
ten ab.

GEMEINSAM STARK
Dr. med. Johannes Brandi-Dohrn
und Leila El Kaissi behandeln ihre
Patienten mit Netzhauterkrankungen
in enger Kooperation und gewähr-
leisten so eine optimale augenärztli-
che Versorgung in der Region
Hegau. Als Augenärztin mit Schwer-
punkt Netzhaut- und Makulaerkran-
kungen bietet Leila El Kaissi selbst
Injektionsbehandlungen zur Behand-
lung der feuchten Makuladegenera-
tion im Hegauklinikum in Singen an.

Pressemeldung

Damit Erwachsene und Kinder das Leben gemeinsam genießen können, sind Früherkennung und Vorsorge das Wichtigste – egal in welchem Alter.
swb-Bild: bobex73/stock.adobe.com

Dr. med. Johannes Brandi-Dohrn, 
Facharzt für Augenheilkunde
Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag:  08:30 – 12:00 Uhr und 
nachmittags nach Vereinbarung; 
Freitag:     8:30 – 12:00 Uhr
Notfallsprechstunde:  
Montag – Freitag:  11:30 – 12:30 Uhr
Telefon-Nr.: 07731 – 66550
Falls Sie uns telefonisch nicht erreichen sollten, 
können Sie uns Ihre Anfrage auch gerne per E-Mail
zukommen lassen.
E-Mail: Praxis-Brandi-Dohrn@gmx.de

Leila El Kaissi, Fachärztin für Augenheilkunde
Sprechzeiten: 
Montag:  8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr; 
Dienstag und Donnerstag: 
  9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr; 
Mittwoch:  8:00 – 12:00 Uhr;  
Freitag:  nach Vereinbarung
Telefon-Nr.: 07731 – 62978
Telefon-Nr. für Sehschul-Termine:  07731 – 9693499
Falls Sie uns telefonisch nicht erreichen sollten, 
können Sie uns Ihre Anfrage auch gerne per E-Mail
zukommen lassen.
E-Mail: info@augenaerztin-singen.de
E-Mail Sehschule: sehschule@augenaerztin-singen.de
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Den Patienten vor Ort eine augen-
ärztliche Versorgung auf dem neues-
ten Stand der Technik und mit
modernsten Behandlungsmethoden
zu bieten – diesen Anspruch setzt
das Augenzentrum Eckert Tag für
Tag um. Jetzt auch in der Salmanns-
weilergasse 1 in Konstanz, direkt am
Fischmarkt in der Altstadt. In den
modernen und lichtdurchfluteten
Praxisräumen wird Patienten ein rie-
siges Leistungsspektrum angeboten.
Nicht zuletzt dadurch, dass alle OPs
vor Ort durchgeführt werden können,
freut sich das neue Augenzentrum
über großen Zulauf.

Die Augenpraxis mit mittlerweile 55
Standorten in Süddeutschland (Bay-

ern, Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz) hat sich auf bestimmte
Gebiete der Augenheilkunde hoch-
spezialisiert. Im Jahr 2022 hat das
Augenzentrum Eckert erneut das
TOP 100-Siegel verliehen bekom-
men, das besonders innovative mit-
telständische Unternehmen ehrt.

Ein Leben ohne Brille kann für fast
jeden Patienten ab 18 möglich sein.
Zum Einsatz kommen Laser der
neuesten Art sowie Speziallinsen, die
in das Auge eingesetzt werden.
Das Augenzentrum Eckert in Kon-
stanz bietet verschiedene medizi-
nisch anerkannte und hochmoderne
Verfahren im Bereich Augenlasern
bei Fehlsichtigkeiten an. Ob Femto-

Lasik, Smart-Surf (Trans-PRK) oder
PRK – im Augenlaserzentrum wer-
den die Patienten beraten und bei
der Auswahl eines passenden Ver-
fahrens unterstützt. So wird die Le-
bensqualität nachhaltig verbessert.

In allen OP-Zentren der Eckert-
Gruppe wird außerdem mit hochmo-
dernen Verfahren wie der implantier-
baren Kontaktlinse (ICL), der Mikro-
linse und dem refraktiven Linsenaus-
tausch gearbeitet. Die Verfahren im
Bereich der Linsenkorrektur bieten
insbesondere eine Alternative für Pa-
tienten, die zum Beispiel aufgrund
von zu hohen Dioptrienwerten nicht
für einen Augenlaser-Eingriff geeig-
net sind. Pressemeldung

AUGENZENTRUM ECKERT ERÖFFNET IN KONSTANZ

LASER FÜR EIN LEBEN OHNE BRILLE

Das Ärzteteam in Konstanz: Die Spezialisten verhelfen ihren Patienten zu einem besseren Sehvermögen.
swb-Bild: Medizinzentrum Eckert

Seit nunmehr 15 Jahren ist Dr. med.
Gerold Schmid in Radolfzell anzutref-
fen. 
In seinem ambulanten Zentrum für
Chirurgie ist der Allgemeinchirurg
mit seinem Team, bestehend aus
fünf weiteren Ärzten und 25 Mitarbei-
tern, mit die erste Anlaufstelle für
ambulante Operationen. 
Zu den Kernkompetenzen gehören
Orthopädie und Unfallchirurgie,
Venen- und Gefäßchirurgie, Hand-
und Fußchirurgie, Lymphologie, dia-
gnostische Leistungen sowie die
Proktologie.

DAS FACHGEBIET
Die Proktologie ist ein medizinisches
Teilgebiet, das sich mit den Erkran-
kungen des Enddarms beschäftigt.
Dazu gehören Fisteln, chronische
Darmerkrankungen oder auch Hä-
morriden. Hämorriden sind in der
westlichen Welt eine der häufigsten
Erkrankungen, aber gesellschaftlich
weitgehend tabuisiert. In Deutsch-
land sind etwa vier von 100 Erwachs-
enen jährlich wegen vergrößerter
Hämorriden in ärztlicher Behand-
lung. 
Da jedoch längst nicht alle Men-
schen mit Beschwerden zum Arzt
gehen, ist die Zahl der Betroffenen
größer. Laut Schätzungen ist etwa
jeder zweite Erwachsene über 30
Jahren betroffen. Hämorriden sind
nichts anderes als gut durchblutete
Gefäßpolster am Ausgang des End-
darms. 
Beschwerden verursachen sie nur,
wenn sie sich vergrößern.

KEINE SCHEU

»Die Patenten kommen oft erst zu
uns, wenn die Schmerzen so stark
sind, dass die Menschen richtigge-
hend leiden. Doch wir können schon
viel früher helfen«, so Dr. Gerold
Schmid. In seinem Zentrum können
sämtliche Voruntersuchen und auch
die eventuelle Nachsorge mittels Be-
täubung durchgeführt werden. Fast
täglich ist ein Narkosearzt im Hause,

sodass eine kurzfristige Sedierung
kein Problem darstellt. So haben die
Patienten keine Schmerzen und
müssen keine Ängste haben. Zumal
immer im Vorfeld besprochen wird,
wie die nächsten Schritte aussehen.
Er kann Betroffenen nur empfehlen:
»Kommen Sie zu uns, haben Sie
keine Scheu. Wir helfen Ihnen,
schmerzfrei zu leben, während und
auch nach der Behandlung.«

Kathrin Reihs

TABU-THEMA: JEDER ZWEITE ÜBER 30 IST BETROFFEN

AMBULANTES OP-ZENTRUM

Der Spezialist bei der Arbeit: Dr. Gerold Schmid in seinem OP-Saal bei einer
Knieoperation. swb-Bild: privat

„Fettweg-Spritze gefragt wie nie“
Injektions-Lipolyse im Behandlungsranking vorn
VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN
Tel. 07732 943 990, Walchnerstraße 16, 78315 Radolfzell, drschmid@chirurg-radolfzell.de 
Nähere Infos auf www.chirurg-radolfzell.de

 Venenchirurgie
Wir bieten neben einer klassischen operativen Therapie der Varikose 
(Crossektomie und Stripping Operation) auch die minimalinvasive 
Radiofrequenzverfahren an. Oberflächliche, kosmetisch störende Besen-
reiser werden schmerzfrei durch kleine Injektionen verödet (sklerosiert).

Alle Arten und Ausprägungsvarianten des Krampfaderleidens können 

in unserer, mit dem Gütesiegel „Venen-Kompetenz-Zentrum“ ausge-
zeichneten Praxis, diagnostiziert und behandelt werden.

Wir beschäftigen uns mit Gerinnungsstörungen – Thrombophilien. Ne-
ben der Diagnostik und Therapie der Varikose bieten wir die Abklärung 
des Tiefenvenensystems, Thrombosediagnostik und Behandlung an.

 Handchirurgie
Die Feinheit und Vielzahl der für die Handfunktion wichtigen Strukturen 

erfordern schonende mikrochirurgische Operationstechniken. Aufgabe 

der Handchirurgie ist es, Gefühl, Beweglichkeit, Kraft und Form der 

Hand wiederherzustellen und zu erhalten.

– Verletzungen an der Hand und am Handgelenk

– Verletzungsfolgen an der Hand und am Handgelenk

–  Nervenkompressionssyndrome (Karpaltunnelsyndrom, Sulkus ulnaris-
Syndrom und weitere)

–  Sehneneinengungen (Schnappfinger), Sehneneinengung der Streck-
sehnenfächer

– Bindegewebserkrankungen der Hand
–  Arthrosen an der Hand (Fingergelenkarthrose, Rhizarthrose (Daumen-

sattelgelenkarthrose), Handwurzelarthrose, Handgelenkarthrose)

 Fußchirurgie
Ziel der Fußchirurgie ist es, schmerzhafte funktionelle Veränderungen 

des Fußes zu korrigieren, Spätschäden zu vermeiden sowie bei fort-

geschrittenen degenerativen Veränderungen die Gesamtfunktion zu ver-

bessern.

– Behandlung von Hallux valgus

–  Behandlung von Hallux rigidus (Arthrose am Grundgelenk der 

Großzehe)

– Hammer- und Krallenzehenkorrektur
– Behandlung von Fußdeformitäten
– Bandrekonstruktionen
– Fersenspornbehandlung
– Therapie der Achillessehnenproblematik
– Sehnenrekonstruktionen
– Osteosynthesen/Metallentfernungen
– Einlagenversorgung

 Proktologie/Hämorrhoiden
Enddarmbeschwerden mindern oft deutlich die Lebensqualität und es 

kostet natürlich eine gewisse Überwindung mit derartigen Beschwerden 

zum Arzt zu gehen.

In unserer Praxis bieten wir unseren Patienten Vorsorgeuntersuchungen, 

umfassende proktologische Diagnostik und die Behandlung von fol-

genden proktologischen Erkrankungen:

– Hämorrhoiden
– Marisken, Hautfalten am After
– Analvenenthrombosen
– Analfissuren
– Analfisteln
– Analabszessen, Geschwüre
– Steißbeinabszessen

 Allgemeinchirurgie
Unsere häufigsten Tätigkeiten im allgemeinchirurgischen Bereich sind

– Behandlung von Abszessen

– Bruchoperationen (Leistenbrüche, Nabelbrüche, Narbenbrüche)

–  Behandlung von Haut- und Unterhautveränderungen und Tumoren 

(Fettgeschwülste, Talgdrüsen, Warzen, Muttermale)

– Wundmanagement, VAC Therapie, Hautverpflanzungen
– Sterilisation beim Mann bei abgeschlossener Familienplanung
– Beschneidung, Vorhautoperationen

Wir übernehmen gerne die Nachbetreuung nach stationären Operationen 
und Behandlungen aller Art.

UNSERE LEISTUNGEN:

und Kollegen

Wir  
freuen uns 

auf SIE!

www.augenlaserzentrum-bodensee.de 
www.augenzentrum-eckert.de

Unsere Augenarztpraxis am Münsterplatz ist umgezogen. 

Unsere Leistungen im Überblick:

Augenzentrum Eckert  
Salmannsweilergasse 1 (direkt am Fischmarkt) 
78462 Konstanz 
Tel.: 07531 / 15020

Dr. med. C. Eckert

Dr. med. S. Eckert
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Dich jetzt
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Für Ihr schönstes LLächeln...

15 Radolfzell am Bodensee . 1 • 783r.
.dr-basset.de 7732 / 30 33 • wwwel.: 0                       T

Sankt-Johannis-Str
® 

PR-News (Anzeige) 

Es ist ein alltägliches Thema bei vie-
len Arbeitgebern, das zu vielen Dis-
kussionen führen kann, da wohl bei
kaum einem Thema so viele unter-
schiedliche Meinungen vorherr-
schen. Frauenquote ja oder nein, ist
Elternzeit auch für Männer gerecht-
fertigt, wie sind Mutter und Kind im
Job vereinbar, sind dabei nur die
oberflächlichen Fragen. Bei Dr. Bas-
set in seinem Zahnmedizin Zentrum
im Jahr100Bau in Radolfzell spielen
all diese Fragen keine Rolle. Denn
hier kann sich jeder frei entfalten,
unabhängig von Alter, Familienstand,
Familienzuwachs oder Bildung.
»Working moms« und Frauen aus
den unterschiedlichsten Lebensla-
gen sind hier gern gesehen. Die
junge Schulabgängerin, die noch ori-
entierungslos ist oder die Rentnerin,
die ein kleines Zusatzbrot verdienen
möchte: Jeder ist willkommen. Denn
für jeden einzelnen findet sich die
passende Aufgabe.

»Dr. Basset hat mich als Küken mit
nur 14 Jahren aufgenommen. Als
ich 15 war konnte ich die Ausbil-
dung beginnen. Herr Dr. Basset
war der Erste, der jemals an mich
geglaubt hat.«

Chiara Citera 
(Zahnmedizinische 

Fachangestellte, 24 Jahre)

Es werden in gemeinsamen Gesprä-
chen die persönlichen Stärken ana-
lysiert und erörtert, wo diese
bestmöglich zum Einsatz kommen.
Flexible Arbeitszeitmodelle durch

lange Öffnungszeiten sind Standard.

»Als meine Tochter noch klein war,
konnte ich nur in den Abendstun-
den arbeiten. Später konnte ich völ-
lig unproblematisch meine Stunden
aufstocken. Herr Dr. Basset ist ein
sehr verständnisvoller Arbeitgeber
und ich fühle mich auch nach 13
Jahren noch wohl.«

Petra Zwitzscher 
(ZFA am Empfang, 56 Jahre)

Das Motto ist: Gute Leute werden
immer gesucht. Es werden Men-
schen gesucht, die arbeiten möch-
ten, die den Willen haben, Neues zu
lernen. Fort-, Weiterbildungen und
Schulungen sind an der Tagesord-
nung und können von jedem in An-

spruch genommen werden, der sich
in seiner beruflichen Laufbahn ent-
wickeln möchte.

»Als ich mich bei Dr. Basset vor-
stellte, war ich nicht nur auf der
Suche nach neuen Herausforderun-
gen, ich brauchte eine komplett
neue Perspektive. Gemeinsam
erörterten wir einen gangbaren
Weg. Nach weniger als 1,5 Jahren
hatte ich die Ausbildung zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten
nicht nur erfolgreich abgeschlossen
mit zwei Kleinkindern, ich war
sogar Jahrgangsbeste im Kreis
Konstanz.«

Sara Saupp 
(Praxismanagerin, 32 Jahre)

Kathrin Reihs

ZAHNMEDIZIN ZENTRUM RADOLFZELL

WENN FRAU STÄRKE BEWEIST

Im Zahnmedizin Zentrum von Dr. Basset in Radolfzell werden Chancen an
alle vergeben. swb-Bild: Zahnmedizin Zentrum Dr. Basset
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Sich »die Augen lasern lassen« ist
eine weit verbreitete Umschreibung,
wenn es darum geht, der lästigen
Brille endgültig Lebewohl zu sagen.
Viele Menschen träumen von dieser
Unabhängigkeit. Die moderne Medi-
zintechnik bietet immer mehr Mög-
lichkeiten, sich dauerhaft von der
ungeliebten Sehhilfe zu verabschie-
den. Dr. Ashkan Ilkhani, Opera-
teur und Inhaber des Augenzen-
trums Hegau-Bodensee, gibt einen
informativen Einblick in die Welt der
refraktiven Chirurgie.
Fast jeder, der auf das Tragen von
Brille oder Kontaktlinsen angewiesen
ist, träumt von einem Leben ohne
Sehhilfe. Die Gründe sind vielfältig
und reichen vom persönlichen
Schönheitsempfinden bis hin zum
Wunsch nach Unabhängigkeit bei
sportlichen Aktivitäten. Immer mehr
Betroffene interessieren sich für eine
Korrektur der Fehlsichtigkeit.
Im Laufe der letzten Jahre haben
sich zahlreiche verschiedene Laser-
verfahren auf dem Markt etabliert.
Laien haben aufgrund ihrer verschie-
denen Vor- und Nachteile oftmals
Schwierigkeiten, sich für das für sie
geeignete Verfahren zu entscheiden.
Eine individuelle Beratung mit detail-
lierter Voruntersuchung ist daher un-
abdingbar.
Das Augenzentrum Hegau-Bodensee
gehört mit jährlich mehreren Tau-
send Operationen und gut 50.000
Patienten zu den größten augenärzt-
lichen Versorgern in der Region. In-
haber Dr. Ashkan Ilkhani ist auf
operative Eingriffe spezialisiert und
bietet in seinem Augenzentrum ver-

schiedene Verfahren der refraktiven
Chirurgie an.

WELCHE VERFAHREN
GIBT ES EIGENTLICH?

A. Ilkhani: Seit mehr als 30 Jahren
ist die klassische LASIK der Inbegriff
für eine Augenlaserbehandlung.
Doch die refraktive Chirurgie umfasst
heute weit mehr als die Behandlun-
gen mittels Laser. Mit der modernen
Linsenchirurgie wie beispielsweise
der ICL, das steht für »Implantable
Collamer Lens«, können wir auch
Patienten die Aussicht auf Brillenun-
abhängigkeit ermöglichen, die für
eine LASIK nicht geeignet sind. Die
implantierbaren Linsen haben im
Vergleich zur LASIK zahlreiche Vor-
teile, wie zum Beispiel keine Be-

schwerden mit trockenen Augen
nach dem Eingriff.

WELCHE FAKTOREN SIND
FÜR EINE LASERBE-
HANDLUNG NÖTIG?

A. Ilkhani: An erster Stelle steht für
uns, eine optimale Lösung für den
Leidensdruck zu finden. Das Min-
destalter für den Eingriff beträgt 18
Jahre. Die bestehende Fehlsichtigkeit
sollte allerdings seit mindestens zwei
Jahren stabil sein. Kurzsichtigkeit
können wir bis etwa -6 Dioptrien und
Weitsichtigkeit bis etwa +3 Dioptrien
mit der LASIK behandeln. Zudem
spielen individuelle Gegebenheiten
wie die Hornhautdicke oder beste-
hende Erkrankungen eine Rolle.
Wenn alle Voruntersuchungen abge-

schlossen und die Messergebnisse
ermittelt sind, steht einer Behand-
lung nichts mehr im Wege.

UND WENN EINE LASIK
NICHT DIE PASSENDE

METHODE IST?
A. Ilkhani: Dann haben wir mit ICL
eine perfekte Alternative. Die ICL ist
eine fest implantierte Kontaktlinse.
Durch die Linsen lassen sich auch
Patienten mit sehr hohen Werten bis
zu -20 Dioptrien bei Kurzsichtigkeit
oder +10 bei Weitsichtigkeit erfolg-
reich von der Brille befreien. Auch
die Hornhautdicke ist hier nicht so
entscheidend wie bei der LASIK.
Zudem sind die Linsen biokompati-
bel, also gut verträglich. Sie bringen
eine große Flexibilität mit sich, denn

sie können jederzeit durch Linsen
mit anderen Werten ersetzt werden,
sollte sich das Sehvermögen im Alter
ändern, was zwangsläufig bei fast
jedem Menschen der Fall ist.

WIE AUFWENDIG IST DIE
OPERATION?

A. Ilkhani: Genau wie die LASIK
auch, ist die Implantation der ICL ein
Eingriff, der nur wenige Minuten dau-
ert und in der Regel schmerzfrei und
komplikationslos verläuft. Größte
Sorgfalt und Hygiene sind für uns
selbstverständlich. Entscheidend ist
die präzise Voruntersuchung zur Er-
mittlung aller wichtigen Parameter,
egal ob es um eine LASIK oder eine
ICL-Behandlung geht. Wir setzen hier
auf modernste Diagnostik und Medi-
zintechnik, um unseren Patienten
das bestmögliche Ergebnis zu bie-
ten.

UND DIE BEHANDLUNG
WIRKT DANN BIS INS

HOHE ALTER?
A. Ilkhani: Nein. Im Laufe der Le-
bensjahre entwickelt sich bei den
meisten Menschen die sogenannte
Altersweitsichtigkeit. Viele kennen
das Gefühl, wenn beim Lesen plötz-
lich »die Arme zu kurz werden«. Die
körpereigene Linse im Auge ist nicht
mehr so flexibel und kann sich da-
durch nicht mehr auf alle Distanzen
scharf stellen. 
Bei der LASIK muss im Alter, wenn
sich eine Altersweitsichtigkeit entwik-
kelt hat, eine Lesebrille getragen wer-
den. Bei der implantierbaren Linse
(ICL) haben wir die Möglichkeit bei
Altersweitsichtigkeit die Linsenstärke
später anzupassen und somit weiter-
hin und nachhaltig das Tragen einer
Brille zu vermeiden.

Pressemeldung

AUGENZENTRUM SINGEN

BESTE AUSSICHTEN – AUGENLASERN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Das Team des Augenzentrums Hegau-Bodensee. swb-Bild: privat

Dr. Ilkhani bei einer Untersuchung mit einer Patientin im Augenzentrum
Hegau-Bodensee. swb-Bild: privat
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A U G E N Z E N T R UM
H E G A U - B O D E N S E E

FÜR EIN LEBEN OHNE BRILLE
Ref raktive Chirurgie

BRILLE IST NICHT

DEIN STYLE?
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Stressfrei einschlafen ohne Hypnose
oder Vollnarkose und ganz entspannt
wieder aufwachen mit – und jetzt
Achtung – völlig überarbeiteten Zäh-
nen. Sie sind von Karies befreit,
strahlend weiß, das neue Implantat
ist gesetzt und die Schmerzen an der
Zahnwurzel sind wie weggeblasen.
Das muss ein Traum sein – ist es
aber nicht.

Insbesondere für Angstpatienten und
Menschen mit einer sogenannten
Oral- oder Zahnarztphobie klingt
diese Vorstellung zu schön, um wahr
zu sein. Sie leiden häufig mehrere
Jahre unter nicht behandelnden Zäh-
nen, bevor sie sich zu einer Beratung
beim Zahnarzt überwinden können.
Doch diese Vorstellung kann aller-
dings real werden, wenn Patienten
mit Behandlungsangst sich in der
richtigen Zahnklinik auf den Behand-
lungsstuhl setzen. In der Dorow Cli-
nic zum Beispiel kennen die Zahn-
und Kieferspezialisten das Problem
der Zahnarztangst und unterstützen
ihre Patienten beim Angstabbau.
Gerne bevor sie aufgrund chroni-
scher Zahnschmerzen gar nicht
mehr anders können, als sich in die
Praxis zu schleppen.

ANGST VOR 
BOHRGERÄUSCHEN,
SPRITZEN ODER DEM

BEHANDLUNGSSTUHL –
DAS HILFT WEITER!

»Zahnbehandlungen unter angst-
freien, schmerzärmeren beziehungs-
weise schmerzfreien Bedingungen
durchzuführen, ist in unserer Zahn-
arztpraxis Standard«, äußert sich Dr.
Dr. Andreas Dorow. »Und das nicht
ausschließlich für Angstpatienten.“
Denn, so sein Ziel und das seines
Zahnmediziner- und Kieferorthopä-
den-Teams: »Der Zahnarztbesuch
darf niemals und für keinen zur Tor-
tur werden.« Daher lassen die Zahn-
und Kieferspezialisten der Dorow Cli-
nic ihre Patienten während der Be-
handlungen seit über 15 Jahren im

Zustand des Dämmerschlafs ent-
spannen. Dabei kommt kein Lachgas
zum Einsatz, da dieses nur eine
leichte Sedierung verursacht. Die Pa-
tienten werden mit Hilfe eines Medi-
kaments ganz sanft und schonend in
den schlafähnlichen Zustand ver-
setzt, sodass sie nach der Behand-
lung ohne negative Erinnerungen
wieder erwachen.

BEHANDLUNG IN
SCHLAFÄHNLICHEM 

ZUSTAND
Der Dämmerschlaf ist so schonend -
wie in Trance – weil die Atmung nicht

wie bei der Vollnarkose unterdrückt
wird. Stattdessen wird ein Dämmer-
zustand eingeleitet, der nur temporär
wirkt und den Körper in seinen Funk-
tionen nicht einschränkt. Eine lokale
Betäubung kann, nachdem der Pa-
tient in den Dämmerschlaf versetzt
wurde, noch hinzukommen. Wie bei
einer Vollnarkosebehandlung fühlt,
hört oder sieht der Patient während
der Behandlung rein gar nichts. Die
Nebenwirkungen und Risiken sind je-
doch um ein Vielfaches geringer.
Zahnarztphobie wird so buchstäblich
weggeschlafen. Panikattacken vor
Bohrgeräuschen gehören dank die-
ser Anästhesieform der Vergangen-
heit an. Nach dem Erwachen erho-

len sich die Patienten sehr rasch und
wesentlich kürzer als nach einer Voll-
narkose.

FÜR WEN EIGNET SICH
DER DÄMMERSCHLAF

UND GEHT DAS BEI
JEDER BEHANDLUNG?

Bei so vielen Vorteilen liegt es nahe,
dass sich manch einer denkt: »So
würde ich mich beim Zahnarzt auch
gerne behandeln lassen.« Für all die-
jenigen kommt an dieser Stelle noch
eine gute Nachricht: Jeder, der es
wünscht oder einen entsprechenden

Eingriff vor sich hat, kann sich bei
einer Behandlung in der Dorow Cli-
nic in Gottmadingen für den ange-
nehmen Zustand des Dämmer-
schlafs entscheiden.

ERFAHRUNGSBERICHTE
NACH EINER DÄMMER-
SCHLAFBEHANDLUNG

»Eigentlich komme ich aus Hessen
und war nach meinem Umzug in die
Schweiz auf der Suche nach einem
neuen Zahnarzt. Ich fühle mich hier
gut aufgehoben: Service und Lei-
stung stimmt und das Personal ist
immer nett und zuvorkommend. Da

ich Angstpatient bin, wird hier voll
auf mich eingegangen und mir somit
dank Dämmerschlaf die Angst ge-
nommen. So kann ich trotz Zahnarzt-
angst schöne Zähne haben.« 

35 Jahre aus Singen, 
Zahnersatz bei Dragan Stevic)

„Das Team und der Arzt sind so
freundlich und alle haben mich sehr
gut beraten. Ich bin so froh, dass mir
der beste Weg vorgeschlagen wurde.
Zuerst hatte ich panische Angst vor
der Behandlung doch mit dem Däm-
merschlaf war es super. Alles ist gut
gegangen, ich hatte keine Probleme.
Nun habe ich endlich meine Ruhe.«

(42 Jahre aus Winterthur, 
Weisheitszähne entfernen bei 

Farhat Yahia)

Quelle: Alle
Patientenbe-
wertungen
finden Sie
auch auf der
Website der Dorow Clinic.
www.dorow-clinic.de/zahnarzt-
gottmadingen/

Pressemeldung

DÄMMERSCHLAF BEIM ZAHNARZT:

EIN TRAUM – NICHT NUR FÜR ANGSTPATIENTEN

Dr. Dragan Stevic aus der Dorow Clinic in Gottmadingen. swb-Bilder: Dorow Clinic

Aufwachen nach dem Dämmerschlaf: Schonend und glücklich über die wieder gesunden und schönen Zähne. Glückliche Patienten erzählen über ihre Erfahrungen in der Dorow Clinic.

WO BEFINDEN SICH
DIE ZAHN-ZENTREN

DER DOROW CLINIC?
Patienten mit einer Dentalphobie
können häufig über viele Jahre
nicht zum Zahnarzt gehen. Die
Folgen sind gesundheitlich und
schlussendlich auch finanziell
gravierend. Um Patienten mit
Zahnarztangst individuell helfen
zu können, gehört der Dämmer-
schlaf in jedem Zahn-Zentrum
der Dorow Clinic zum täglichen
Behandlungsablauf. Mit der sanf-
ten Methode Dämmerschlaf
beim Zahnarzt kann eine Vollnar-
kose vermieden werden und die
Zahnsanierung wird gleichzeitig
sicher durch ein Experten-
Team durchgeführt. Jetzt Bera-
tungstermin vereinbaren und
nach der Behandlung ein neues
Lebensgefühl genießen!



            

TTMAZAHNZENTRUM GO

  

DINGEN

  

Neue ZNeue Z

  

Zähne imZähne im

  

m Schlaf!m Schlaf!

    

Neue ZNeue Z

  

ZZ

                        

en

laf

n-4“

Jahr

      

en seit über 15 J

ag dank „All-OnTa

Alle Behandlungen auch in Dämmersch

Neue Zähne an einem T

Zahnsanierungs-Expert

  

B34

  

de-clinic.wodor.www

  

eneinbarerermin vttungsaBer

erbindlichvJetzt un

3917 1-31779 +4

  

n!

NZ

3

  AW·CH ÖRRA L·FREIBURG   AD· BTTMADINGENGO· SHUTALD

tiea000 glückliche P.Über 150

  ATONSK·TTEN TEJES· CKINGENÄD S

entientaentinnen und P

        

- Anzeigen -



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /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 <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




