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Dentalshow.today

Die today hat sich längst als die am weitesten verbreitete und meist-
gelesene Messezeitung und ultimativem Nachschlagewerk für Besucher 
und Aussteller der größten Dentalmessen weltweit etabliert. Auch bei 
der 2021 unter ungewohnten Umständen und auch zu einem anderen 
Termin stattfi ndenden IDS unterstützt Sie die Oemus Media AG dabei, 
Ihren Messeerfolg auf dem mit Spannung erwarteten Dentalevent 2021 
in Köln zu erreichen. Mit der täglich erscheinenden Messezeitung so-
wie dem täglichen Versand des today Newsletters an unsere weltweite 
Datenbank mit tagesaktuellen News sowie der der E-Paper-Version der 
Messezeitung informieren Sie Besucher und Interessenten zielsicher und 
mit hohem Mehrwert.

today @ Cologne Dental Week 2021

Anzeigenformate und Anzeigenpreise
Breite x Höhe • Preise in Euro*

1/1 1/3 1/4 1/8economy button

Anschnitt:                280 x 400 mm                 280 x 200 mm                   162 x 400 mm                   162 x  227 mm                 112 x 400 mm                   162 x 166 mm
Satzspiegel:             249 x 368 mm                 249 x 170 mm                   147 x 338 mm                  147 x 208 mm                  97 x 338 mm                    147 x 147 mm                  97 x 147 mm                   46 x 46 mm

Reproformate für Datenlieferung + 3 mm, wenn Format im Anschnitt 
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SHOW PREVIEW
SHOW PREVIEW TODAY SHOW DAILIES TODAY SHOW DAILIES

SHOW REVIEW
HALLENPLAN 1 1st 2nd 3rd 4th 5th HALLENPLAN 2

Sprache

Aufl age 20.000 20.000 5.000 (pro Ausgabe) 25.000 20.000

Anzeigenschluss August 2021 August 2021 August 2021 September 2021 September 2021

Erscheinungstermin September 2021 September 2021 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 21. – 25. September Oktober 2021

Anzeigenpreise | 1/1 Seite 3.950 EUR 3.950 EUR 3.950 EUR (pro Ausgabe) 18.750 EUR 3.950 EUR

1/2 Seite 3.450 EUR 3.450 EUR 3.450 EUR (pro Ausgabe) 16.250 EUR 3.450 EUR

Economy 3.250 EUR 3.250 EUR 3.250 EUR (pro Ausgabe) 15.250 EUR 3.250 EUR

1/3 Seite 2.950 EUR 2.950 EUR 2.950 EUR (pro Ausgabe) 13.750 EUR 2.950 EUR

1/4 Seite 2.450 EUR 2.450 EUR 2.450 EUR (pro Ausgabe) 11.250 EUR 2.450 EUR

1/8 Seite 1.950 EUR 1.950 EUR 1.950 EUR (pro Ausgabe) 8.750 EUR 1.950 EUR

Button (Ad Specials) auf Anfrage

Trend Index  399 EUR erste Buchung, 199 EUR jede weitere Index Buchung

E-Newsletter 4.950 EUR (pro Newsletter)

1/2
horizontal

1/2
vertikal

 Platzierungen werden in Reihenfolge der Buchungseingänge vergeben. Wir bitten daher um rechtzeitige Reservierung von Anzeigenplätzen und Redaktionsmaterial. | * Alle Preisangaben zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Deutsch/Englisch Deutsch/EnglischDeutsch Deutsch Deutsch
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Werbemöglichkeiten auf ZWP online
  Im Rahmen der Internationalen Dental-Schau in Köln vom 21. bis 25. September 2021 
wird auch das größte dentale Nachrichtenportal ZWP online rund um das Messegesche-
hen berichten. Kunden erhalten auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, sich in die-
sem werblichen Umfeld mit ihren Produkten bzw. Neuheiten zu präsentieren.  
In der Zeit vom 21. bis 25. September 2021 besteht die Möglichkeit, verschiedene Werbe-
formate auf ZWP online zu buchen.

Werbemöglichkeit auf ZWP online (Banner/Pop-ups)
Die Buchung eines festen Banners oder Pop -ups ist auf dem gesamten Portal möglich 
(Desktop und mobil).

 Fast schon Tradition hat der beliebte Newsletter zur Internationalen 
Dental-Schau. Während der IDS werden alle ZWP online-Newsletter-
empfänger mit einem täglichen Newsletter über die aktuellsten Mes-
sehighlights und Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten. Die ZWP 
online-Redakteure sammeln die wichtigsten Fakten und Informationen 
rund um das Messe geschehen und bereiten einen digitalen und leicht 
verfügbaren Überblick der Veranstaltung auf. Außerdem können die Le-
ser schon am Vorabend der Erscheinung der today Printausgabe diese 
als beigefügtes  E-Paper lesen. So kann man am Abend bequem am PC, 
iPhone oder iPad die wichtigsten Messe-News des Tages noch einmal 
Revue passieren lassen.

Zeitlich begrenzt Fullscreen Banner**
Slider Banner/

News**
Rectangle middle/
small Banner**

Content Banner Pop-up
mobiles
Pop-up

Fly-out

Portal Startseite

1 Tag (feste Platzierung) 1.550 EUR 950 EUR 1.250 EUR 1.550 EUR 600 EUR 300 EUR

5 Tage 6.200 EUR 3.800 EUR 5.000 EUR 6.200 EUR 3.000 EUR 2.400 EUR 1.200 EUR

Portal ohne Startseite (Unterseiten)

1 Tag (feste Platzierung) 750 EUR 650 EUR

5 Tage 3.250 EUR 2.950 EUR

  ** Auf Wunsch erstellt das ZWP online-Team Ihr Banner | Preis auf Anfrage FORMATE AUF ANFRAGE
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today Newsletter

Social-Media-Kanäle von ZWP online
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Newsletter zur IDS
Erscheinung: 1 x täglich 
Empfänger: 55.000

       Top-Beitrag:    3.450 EUR
Redaktionsbeitrag :   2.450 EUR

       Banner:    1.250 EUR
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Redaktionsbeitrag
1x Teaserbild: JPEG-, PNG- oder TIFF-Datei 
     im Querformat
1x Teaser-Text: max. 300 Zeichen
1x PR-Text: max 2.000 Zeichen
1x Headline: max 54 Zeichen
Bitte verzichten Sie auf eine direkte 
Ansprache im Text

Newsletter Banner
Breite: 1.200 px
Höhe:  400 px

9.400 Fans
facebook.com/ZWPonline

1.180 Follower
twitt er.com/ZWPonline

2.370 Follower
instagram.com/ZWPonline

7.155 Fans
facebook.com/
todayatids1999

530 Abonnenten
youtube.com/ZWPonline



Ausgaben zur IDS Vorschau

Ausgaben zur IDS Nachlese
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„Wir sind optimistisch“ 

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung der Koelnmesse, informiert im Gespräch 

mit der Dental Tribune International über 

Serviceneuheiten und Perspektiven der IDS.

Rahmenprogramm der IDS 

Auch in diesem Jahr tragen die Veranstal-

tungen langjähriger Partner der IDS zum Pro-

gramm bei: Die BZÄK und der BdZA bieten 

umfangreiche Beratung, Informationen und 

Austausch.

Produkte auf der IDS

Auf 170.000 Quadratmetern Ausstellungs-

fl äche präsentieren die Unternehmen aus 

aller Welt ein breit gefächertes Angebot an 

Produktinnovationen und Dienstleistungen.

» Seite 32 » Seite 34 » Seite 50 ff.
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IDS 2019: Dreh- und Angelpunkt der Dentalbranche
Mitte März erwartet Köln mehr als 150.000 Fachbesucher aus aller Welt und hält vielfältige Marktneuheiten bereit.

Gezielte Sicherheits-
maßnahmen

Koelnmesse reagiert mit individuellen Sicherheitskonzepten.

  Die Koelnmesse nimmt die welt-
weit angespannte Sicherheitslage 
und die Besorgnis ihrer Gäste, Aus-
steller und Besucher sehr ernst. Sie 
reagiert darauf mit individuellen Si-
cherheitskonzepten und verstärkter 
Zusammenarbeit mit Polizei und Be-
hörden im Umfeld ihrer Veranstal-
tungen. Auch zur IDS wird das 
 Sicherheitskonzept eng mit den zu-
ständigen Behörden abgestimmt. Zu 
den Maßnahmen zählen unter ande-
rem Sichtkontrollen mit stichproben-

artigen Überprüfungen mitgeführ-
ter Gepäckstücke. Die Kontrollen 
sind variabel angelegt und richten 
sich nach kurzfristigen Rückspra-
chen mit den Sicherheitsbehörden.

Um Wartezeiten zu vermeiden, 
wird darum gebeten, Gepäckstücke, 
die nicht zwingend für den Messe-
besuch benötigt werden, zu Hause 
zu lassen. 

Quelle: Koelnmesse

  Ein weiteres IDS-Jahr hat be-
gonnen, und mit Spannung wird vom 
12. bis zum 16. März die 38. Interna-
tionale Dental-Schau erwartet – welt-
weit die größte Messe für Zahn medizin 
und Zahntechnik. Rund 2.300 Unter-
nehmen aus über 60 Ländern präsen-
tieren in der Ruhrmetropole auf nun-
mehr über 170.000 Quadratmetern 
Produkt- und Technologieneuheiten, 
die Fachbesucher sich nicht entgehen 
lassen sollten. Von der Zahnmedizin 
über die Zahntechnik hin zu Themen 
wie Infektionsschutz und Wartung 
sowie Dienstleistungen, Informations-, 
Kommunikations- und Organisations-
mitteln – für jeden dental Involvier-
ten gibt es hier Innovatives zu entde-
cken. Zudem wurde in diesem Jahr 
die Hallenstruktur optimiert, für 
mehr Aufenthaltsqualität für Besu-
cher und Aussteller. Dabei unter-
streicht die IDS mit ihrer umfassenden 
Bandbreite einmal mehr ihre weltweit 
einmalige Stellung als Leitmesse der 
Dentalbranche.

Im Fokus: Digitalisierung
Das Thema, das die diesjährige 

IDS besonders bewegen wird, ist 
unumstritten die Digitalisierung. Da-
bei stehen verbesserte digitale Work-
fl ows, digital gestützte Konzepte in der 
Totalprothetik, CAD/CAM-Verfahren 
und vor allem, als möglicher „Game 
Changer“, der 3D-Druck im Mittel-
punkt des pro gres siven Dentalmark-
tes. Letzterer er öffnet Nutzern zahl-
reiche neue Anwendungsgebiete, neue 
Formen der Teamarbeit sowie neue 
 Geschäftsmodelle.

Im Sinne des fortschrittlichen, 
digitalen Wandels hat auch die IDS 
entsprechend mit einem Relaunch 
ihrer Website und der Messe-Apps 
reagiert, inklusive interaktivem Hal-
lenplan und Navigations system. Bei-
spielsweise hilft das Tool „Match-
making365“ Fachbesuchern schon 
im Vorfeld, Businesskontakte zu 
knüpfen und Terminvereinbarungen 
zu treffen.

Veranstaltungen
Mit dem Händlertag startet 

das Veranstaltungsprogramm am 
Dienstag. Wiederkehrender Pro-
grammpunkt während der IDS ist 
die „Speakers Corner“, 2019 in der 
Passage 4/5 platziert, wo namhafte 
Experten und führende Hersteller 
über aktuelle Erkenntnisse aus 

Wissenschaft und Forschung infor-
mieren. Treffpunkt für alle Alters-
stufen ist erneut die „Generation 

Lounge“ des Bundesverbands der 
zahnmedizinischen Alumni, eben-
falls in der Passage 4/5. Die Bun -

deszahnärztekammer und ihre Part-
ner bieten parallel zum Verlauf 
der Messe ein umfangreiches Bera-
tungs- und Informationsangebot für 
Zahnärzte in Halle 11.2.

Ticket-Vorverkauf
Der Vorverkaufspreis für Ticket- 

Bestellungen gilt bis einschließlich 
11. März 2019. Diesen Vorteil soll -
ten Besucher nutzen, denn er be-
inhaltet bis zu 23 Prozent Erspar -
nis und die Wartezeiten an der 
Tageskasse entfallen. Zudem ist ein 
kostenloser Fahrausweis für öffent-
liche Verkehrsmittel inkludiert.

Die Reise zur IDS nach Köln 
zahlt sich in vielfacher Hinsicht aus, 
sowohl berufl ich durch den Zu -
wachs an Wissen und Informatio- 
nen als auch ganz persönlich durch 
den regen Austausch mit Kollegen 
aus aller Welt. 

© Koelnmesse

19. Jahrgang · März 2019
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Vorschau zur IDS

Biofi lm dauerhaft 

entfernen, Gesundheit 

schützen und bis zu

10.000 € pro Jahr sparen.

zwp 03/19

Besuchen Sie uns –
Innovationshalle 2.2,

Stand A 30 B 39 + A 40 B 49.

Einfach vorab einen Termin 

für Ihren Messebesuch 

vereinbaren. Oder abseits
des Trubels in Ihrer Praxis:

Fooonn 00008000 888 555 22 88

wwwwwww.bbluueesaffetyy.com/ ids2019

Biofi lmm dauuerhafft entffernenn, Gessundheit 

schützzen unnd biss zu 100.000 0 € pro o Jahr ssparenn.

Nur bei uns:
Sammeltasse abholen und mit etwas Glück
iPhones oder iPads gewinnen!

19. Jahrgang · April 2019
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Nachlese zur IDS 2019

ReReReRR chchhc tstt sichhererrheh it 
gagagarantieieertrtr !

Fon  00800 88 55 22 88

www.bluesafety.com/ Termin

IDS verpasst? Dann noch heute Sprech-

stunde Wasserhygiene vereinbaren.

Produk t-H ighl ights 

RÜCKBLICK // SEITE 018
Weltleitmesse der  

Dentalbranche unterstreicht  
ihre Ausnahmeposition

NACHLESE ZUR IDS // SEITE 022
Statements des BVD und VDDI

NEUHEITEN // SEITE 026
Innovationen 
der IDS 2019

Fachhande l so rgan  des  Bundesve rbandes  Den t a lhande l  e.V.

DENTALZE ITUNG
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Nachlese zur
IDS 2019

  Dental Tribune International met
with Hans Geiselhöringer, President
of Nobel Biocare, at the 2019 IDS
to discuss the company’s latest inno-
vations, its upcoming Global Sym-
posium in Madrid, and what he sees
as its future focus.

Mr Geiselhöringer, a point of emphasis

for Nobel Biocare at IDS 2019 was im-

plant surfaces, with the company taking

the opportunity to launch the Xeal abut-

ment surface and the TiUltra implant 

surface. How does TiUltra build upon the

success of the TiUnite implant surface?

Well, there are several aspects to
take into account when discussing
implant surfaces. Over the decades-
long history of implantology, there
have been many different types of
implant surfaces presented, includ-
ing machined and anodised. As lead-
ing innovators in the industry, we
had both machined implants and im-

plants with the moderately rough
TiUnite surface, which now has a
wealth of science behind it and is one
of the most clinically researched sur-
faces on the market.

This overall success showed the
superiority of our implant surface,

but also demonstrated the import-
ant role that research plays at Nobel
Biocare. We invested further into
basic research to understand even
better the early integration pro-
cesses, which eventually led us to
create two new implant surfaces,

Xeal and TiUltra, that cater for the
specific needs of each area and sur-
face of the restoration. TiUltra, spe-
cifically, has a surface topography
that changes gradually to become
moderately rough towards the im-
plant apex and surface chemistry
designed to positively interact with
cells and improve osseointegration.

Along those lines, a key indicator of

implant success has been osseo-

integration. However, Nobel Biocare

is promising to go beyond this with

the Mucointegration era. How do 

Xeal and TiUltra allow for this era to 

commence?

Given that we have more than
100,000 TiUnite implants documented
in clinical studies, we know that im-
plant success is influenced byy various
factors, such as implant placement,
maintenance protocol and prosthetic
design.
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The state of the
profession
CED President Dr Marco Landi 

says opportunities and challenges 

lie ahead
»4

“The response has been
fantastic”
Matt Muramoto of DryShield 

talks about the company’s 

isolation system
»13

Planmeca puts on a
show
Extensive line-up of new

products introduced at IDS

2019
»30
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IDS reaffirms its leading position
as global dental trade fair

This year exceeds previous results, increases internationality and quality.

“Innovation backed by science”
An interview with Hans Geiselhöringer, President of Nobel Biocare

  The International Dental Show (IDS),
which took place in Cologne in Ger-
many from 12 to 16 March, fulfilled
the high expectations of the global
industry and once again underlined
its position as the leading trade fair.
With 2,327 companies from 64 coun-
tries participating, this year’s event
welcomed 20 more exhibitors com-

pared with two years ago, as
well as 160,000 trade visitors from
166 countries. The overall number
of visitors rose by 3.2 per cent (about
5,000 more people) and the num-
ber of foreign trade visitors by
6.0 per cent.

Gerald Böse, CEO of Koelnmesse,
which stages the show, said: “IDS is

a trade fair in a class of its own and
always sets new benchmarks. It ma-
nages to surpass the already excel-
lent results of the previous event ev-
ery time.” Both visitors and exhibi-
tors are impressed by IDS: it is only
here that one encounters supply and
demand of such an extent, quality
and level of internationality. “IDS is
the undisputed leading global trade
fair for the dental industry,” he con-
tinued.

The official figures confirm the
high level of internationality at IDS:
73.0 per cent of the exhibitors and
62.0 per cent of the visitors came from
166 foreign countries, including Ar-r
gentina, Australia, Brazil, Canada,
Chile, Egypt, Japan, Korea, New Zea-
land, South Africa and the US. Re-
garding the 6.0 per cent increase in
foreign visitors, IDS 2019 recorded
significant growth in the number of
visitors from Asia (+23.1 per cent),
Eastern Europe (+19.6 per cent), Af-
rica (+17.0 per cent), Central and
South America (+14.6 per cent) and
North America (+5.3 per cent) specif-
ically.

The 2019 International Dental Show exceeded the results of the previous event and the orga-
nisers attained their goals of greater internationality and higher quality in supply and demand,
boosting the satisfaction of both exhibitors and attendees.

» 2

© Koelnmesse/Thomas Klerx
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today Show Preview zur IDS 

Verteilung Deutschland      Direktversand an innovative,
                                               vorselektierte Zahnärzte
Aufl age:                                     20.000 Exemplare
Sprache:                                     Deutsch
Anzeigenschluss:                   20. August 2021
Erscheinungstermin:           8. September 2021

ZWP Spezial Vorschau zur IDS

Verteilung Deutschland      Direktversand an
                                               Zahnärzte
Aufl age:                                     40.800 Exemplare
Sprache:                                     Deutsch
Anzeigenschluss:                   20. August 2021
Erscheinungstermin:           10. September 2021

ZWP Spezial Rückblick zur IDS

Verteilung Deutschland      Direktversand an
                                               Zahnärzte
Aufl age:                                     40.800 Exemplare
Sprache:                                     Deutsch
Anzeigenschluss:                   30. September 2021
Erscheinungstermin:           15. Oktober 2021

Dentalzeitung Nachlese zur IDS

Verteilung Deutschland      Direktversand an
                                               Zahnärzte
Aufl age:                                     35.000 Exemplare
Sprache:                                     Deutsch
Anzeigenschluss:                   30. September 2021
Erscheinungstermin:           15. Oktober 2021

today Show Review zur IDS 

Verteilung Deutschland    Direktversand an innovative,
                                              vorselektierte Zahnärzte
Aufl age:                                   20.000 Exemplare
Sprache:                                   Deutsch
Anzeigenschluss:                   1. Oktober 2021
Erscheinungstermin:           20. Oktober 2021

Mit den beiden traditionellen Ausgaben des ZWP spezial – Vorschau 
und Nachlese zur IDS – bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unsere 
Leser vorab über Ihre Aktivitäten in Köln zu informieren bzw. auch im 
Nachgang Ihre Produktinnovationen und speziellen Messeangebote 
in die Praxen zu tragen.  
Unsere Redaktion wird sich vor Ort umfassend mit der Vielzahl an 
Produktinnovationen und -neuerungen zahlreicher Firmen aus der 

ganzen Welt beschäftigen und darüber in der Nachleseausgabe des 
ZWP spezial berichten.
Gleichfalls werden wir in der Nachleseausgabe der Dentalzeitung 
neue und spannende Produktinnovationen der Unternehmen präsen-
tieren, die in Deutschland über den dentalen Fachhandel vertreiben. 
Diese Berichterstattung wird natürlich ergänzt durch die parallele 
Veröffentlichung aller Neuheiten auch auf unseren digitalen Kanälen. 

IDS-Vor- und Nachleseausgaben

Kontakt

Anfrage an 
Frau Isabell Schumann unter:
schumann@oemus-media.de oder 
0341 48474-450

©
Bj

B
h

d
t

k
d

b
©

Bj
B

h
d

t
k

d
b



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004d006f006e00690074006f00720022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


