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Bedienungsanleitung für dyras CPM-1200 Espresso- und Cappuccino-Maschine

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unsere Kaffeemaschine für Espresso
und Cappuccino CPM-1200 entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude
damit. Es handelt sich hierbei um ein hochwertiges dyras-Qualitätsprodukt, das
nach dem heutigen Stand der Technik gebaut ist und allen Anforderungen der
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien entspricht. Wir sind uns sicher,
dass es Ihnen mit dieser Maschine mit Leichtigkeit gelingen wird, einen köstlichen
Espresso mit schaumiger Crema oder den perfekten Cappuccino mit samtigem
Milchschaum zu kreieren.
Ihr dyras-Team

ANMERKUNGEN

Bevor Sie Ihre Kaffeemaschine benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und
bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Bei der Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die
Bedienungsanleitung mit. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Nichteinhaltung der in dieser
Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen. Falls das Gerät während der regulären Benutzung defekt wird,
darf es nur von einem autorisierten Kundendiensttechniker repariert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die folgenden Sicherheitshinweise gründlich
zu lesen und zu beachten.

Natürlich ist es uns nicht möglich, Gefahren für jede erdenkliche Situation vorherzusehen und hierfür Sicherheits-
hinweise zu geben. Daher bitten wir Sie, in Hinblick auf Vorsichtsmaßnahmen gesunden Menschenverstand
walten zu lassen, wenn Sie das Gerät in einer Situation oder Umgebung benutzen, die nachfolgend nicht
beschrieben ist.

• Die Kaffeemaschine CPM-1200 ist nur für die Benutzung Zuhause oder in einem kleinen Büro für die
Zubereitung von Espresso oder Cappuccino ausgelegt. Sie darf nicht anderweitig benutzt werden und ist nicht
für professionelle Benutzung geeignet.

• Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.
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Warnung! Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.

Wenn Sie mit der Benutzung des Gerätes fertig sind, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose oder aus dem Verlängerungskabel.

• Die Kaffeemaschine CPM-1200 ist nicht geeignet für die Benutzung durch körperlich oder geistig behinderte
Menschen oder Personen ohne entsprechende Erfahrung bzw. entsprechende Kenntnisse (einschließlich
Kinder), ausgenommen der genannte Personenkreis wird von einer für diese Personen verantwortlichen
Person für den Gebrauch des Gerätes eingewiesen oder angeleitet. Wir empfehlen, Kinder nicht
unbeaufsichtigt zu lassen, um ein Spielen mit dem Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät darf nicht von Kindern
unter 14 Jahren benutzt werden, auch nicht unter Beaufsichtigung!

• Benutzen Sie die Kaffeemaschine nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche. Achten Sie darauf, dass das Gerät
nicht versehentlich verrutschen oder herunterfallen kann.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs von außen mit keinerlei Flüssigkeit in Berührung
kommt bzw. keinerlei Flüssigkeit von außen in das Gerät dringt. Es besteht Gefahr von Stromschlag. Sollte
trotz aller Vorsicht das Gerät mit Flüssigkeit in Berührung kommen oder ins Wasser fallen, berühren Sie das
Gerät nicht. Ziehen Sie sofort den Stecker und trennen Sie somit das Gerät vom Stromnetz. In diesem Fall darf
die Kaffeemaschine erst wieder benutzt werden, wenn Sie von einem autorisierten Kundendiensttechniker
überprüft und freigegeben worden ist.

• Während der Zubereitung von Espresso oder Cappuccino wird Wasserdampf erzeugt. Dies erfordert, dass die
Maschine an einen Platz gestellt wird, an dem die Luft um das Gerät zirkulieren kann. Das Gerät sollte daher
nie in engen Ecken oder niedrigen Regalen betrieben werden. Plätze mit direkter Sonneneinstrahlung sind
ebenfalls nicht zu empfehlen,  da das Gehäuse verblassen oder sich verfärben kann.

• Das Gerät nicht in die Nähe von heißen Objekten (z. B. Ofen, Herd, Heizgerät) bzw. nicht auf heiße
Oberflächen stellen.

• Das Gerät nicht an Orten abstellen, von wo es herunterrutschen, herunterfallen oder unbeabsichtigt
beschädigt werden kann.

• Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder entzündlichen Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten benutzen.

• Benutzen bzw. lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Bedingungen wie übermäßige Hitze oder Kälte bzw.
an Orten, an denen es Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht in einer
nassen Umgebung bzw. in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Benutzungs- und
Lagerungstemperatur liegt zwischen +5°C und +40°C.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
alle elektrischen und mechanischen Geräte brauchen entsprechende Pflege. Sowohl Gebrauch als
auch Aufbewahrung der Geräte unter ungünstigen Umständen haben einen negativen Einfluss auf
deren Lebensdauer und Funktion. Daher sollten Sie Ihre Kaffeemaschine folgenden Situationen und
Umständen nicht aussetzen:
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Benutzung und Aufbewahrung in einer nassen, feuchten oder dampfigen Umgebung:
- Vorzeitige Alterung des Gehäuses sowie Verschlechterung der elektrischen Isolierung
- Vorzeitige Abnutzung und Alterung der Plastik- und Gummiteile
- Schaden an den elektrischen Bau- und Metallteilen durch Rost und Korrosion

Benutzung und Aufbewahrung in einer staubigen Umgebung oder stark fettigen Umgebung:
- fettiger Staubbelag auf den mechanischen und elektrischen Teilen sowie auf dem Gehäuse, der

zu Störungen der elektrischen Funktionen oder totalem technischen Defekt sowie zu
Beschädigungen der Plastik- und Gummielemente führen kann.

Direktes Sonnenlicht:
- vorzeitige Alterung des Gerätegehäuses
- Schädigung an den Plastik- und Gummiteilen, so dass diese ein Sicherheitsrisiko für den

Benutzer darstellen

Dauerhafte Hochbelastung:
- vorzeitiger Verschleiß des Gerätegehäuses
- Blockierung des Wasserdurchflusses durch Korrosion und Kalk, insbesondere bei nicht

regelmäßiger Entkalkung des Gerätes
- Überhitzung und Verschleiß von elektrischen Bauteilen
- Verschlechterung der Geräteeigenschaften durch zu häufiges Aufheizen

Aufbewahrung in einer frostigen oder kalten Umgebung:
- die Plastik- und Gummiteile werden brüchig, was ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellt
- Schaden an den Metallbauteilen wie Oxidation durch Kondensation und Korrosion

Direkte und indirekte Hitze (z. B. wenn sich das Gerät zu nah an einem Ofen oder Heizgerät
befindet):

- Schäden, Verformungen an oder Erweichung oder Schmelzen von Plastik-, 
Gummi- und Gehäuseteilen

- Schäden an der elektrischen Isolation, was ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellt

Wenn Sie den Bedienungsanweisungen folgen und oben genannte Situationen und Umstände
vermeiden, wird es Ihnen gelingen, die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine zu verlängern. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung bei falscher Lagerung oder Missachtung dieser Anweisungen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kaffeemaschine regelmäßig zur Überprüfung in eine autorisierte
Kundendienstwerkstatt zu geben, damit Sie noch lange Freude an Ihrem Gerät haben.

• Warnung! Gefahr von Stromschlag: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen. Stecken und ziehen Sie das Netzkabel nur mit trockenen
Händen.

• Der Netzstecker des Gerätes muss nach Gebrauch und vor der Reinigung immer aus der Steckdose gezogen
werden. Ziehen Sie das Gerät niemals aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen; immer am Stecker
anfassen!
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• Bevor Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, warten Sie, bis die Kaffeezubereitung beendet ist und schalten
Sie dann die Funktionssteuerung auf Stellung RELEASE OFF.

• Das Kabel darf niemals neben oder über scharfe Kanten oder auf heiße Oberflächen gelegt werden. Wickeln
Sie das Netzkabel niemals um das Gehäuse des Gerätes, ziehen Sie nicht am Kabel und heben Sie das Gerät
nicht am Stromkabel hoch, da das Kabel brechen oder die Isolierung Schaden nehmen könnte. Ein
beschädigtes Kabel muss von einem autorisierten Kundendiensttechniker ausgewechselt werden. Das Gerät
darf bei einer Beschädigung des Kabels weder benutzt noch an eine Steckdose angeschlossen werden.

• Die Kaffeemaschine darf nur von Erwachsenen oder bei entsprechender Aufsicht durch einen Erwachsenen
betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine Teile des Gerätes berührt, die während der
Benutzung heiß werden.

• Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, vor allem nicht, wenn das Gerät noch heiß ist, da das Kabel
brechen oder die Isolierung beschädigt werden könnte.

• Lassen Sie nichts in die Öffnungen des Gerätes fallen und drücken Sie nichts in die Öffnungen, da das Gerät
beschädigt werden kann und dadurch ein elektrischer Schlag verursacht werden könnte. 

• Die Kaffeemaschine darf nur mit den in der Verpackung mitgelieferten Zubehörteilen betrieben werden.
Benutzen Sie keine Zusatzgeräte oder Zubehör, welche nicht vom Hersteller mitgeliefert oder zur zusätzlichen
Benutzung vorgeschlagen und empfohlen werden. Eine zusätzliche Benutzung von Fremdgeräten oder
Fremdzubehör kann zu Störfällen, falschem Betrieb oder einem Unfall mit Ihrer Kaffeemaschine führen. Der
Hersteller ist nicht verantwortlich, wenn das Gerät durch unpassende Zubehörteile beschädigt oder defekt
wird.

• Die Kaffeemaschine darf bei leerem Wassertank niemals eingeschaltet werden. Bitte prüfen Sie vor dem
Einschalten der Maschine immer den Wasserstand, indem Sie das Gerät vom Stromnetz trennen und den
Wassertank öffnen. Nie den Wassertank öffnen wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und die
Kaffeezubereitung gestartet wurde! 

• Öffnen Sie niemals den Sicherheitsschraubdeckel des Wassertanks und entfernen Sie niemals das Metallsieb,
während das Gerät eingeschaltet ist. Wenn Sie den Sicherheitsschraubdeckel des Wassertanks für
Neubefüllung oder Prüfung des Wassertanks öffnen, oder das Metallsieb entfernen wollen,  vergewissern Sie
sich, dass der Wassertank nicht unter Dampfdruck steht. Dazu stellen Sie einen geeigneten Behälter unter die
Dampfdüse und drehen die Funktionsstellung auf die Markierung mit der Dampfwolke. Überschüssiger
Dampf kann somit abgelassen werden. Um Verbrühungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass der
Behälter unter dem Dampfrohr geeignet ist, um den Dampf-/Wasserstrahl aufzufangen.

• Wir empfehlen Ihnen, bei der Glaskanne besondere Vorsicht walten zu lassen, insbesondere beim Befüllen
und Reinigen. Stellen Sie die mit heißem Kaffee gefüllte Kanne nicht auf eine nasse oder kalte Oberfläche.
Verwenden Sie die Kanne nicht mehr, wenn diese eine Sprung aufweist oder der Griff locker ist. Eine
beschädigte Kanne muss immer ausgewechselt werden, eine Kanne mit lockerem Griff kann von einem
autorisierten Kundendiensttechniker repariert werden.
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• Das Gerät darf nicht zerlegt, sein Gehäuse nicht geöffnet bzw. eine unsachgemäße, nicht autorisierte
Reparatur nicht versucht werden. Um ernste Verletzungen und Störfälle zu vermeiden, müssen Sie diesem
Hinweis Folge leisten. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die zu Hause repariert oder für andere
Zwecke benutzt werden können. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder
Stecker. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es nicht wie erwartet funktioniert oder wenn es fallen
gelassen oder beschädigt wurde. Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund defekt wird oder Feuchtigkeit in das
Innere des Gerätes gelangt, bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur zu einem autorisierten
Kundendiensttechniker. Nur geschulte und approbierte Kundendiensttechniker dürfen das Gerät reparieren.
Der Hersteller übernimmt keine Garantie für unsachgemäße Reparaturversuche oder Umstände, die von
Nichteinhaltung der hier gegebenen Anweisungen herrühren.

• Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen oder nicht wie üblich funktionieren (z. B. Wasser tritt aus,
Maschine produziert große Mengen an Dampf oder kocht weniger Kaffee als üblich), ziehen Sie bitte sofort
den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendiensttechniker zur
Überprüfung bzw. Reparatur. Benutzen Sie Ihre Kaffeemaschine nicht, wenn nicht alle Funktionen
ordnungsgemäß funktionieren.

• Es ist untersagt, etwas am Netzkabel zu ändern oder das Netzkabel zu verlängern.

• Sollten Sie das Netzkabel verlängern müssen, darf das nur mit einem im Handel verfügbaren Standard-
Verlängerungskabel mit Schutzerde geschehen, wobei das Verlängerungskabel einen Stromnennwert von
mindestens 10A aufweisen muss (Kabel mit niedrigerem Stromnennwert können sich während des
Gebrauchs erhitzen). Falls mit dem Verlängerungskabel gleichzeitig auch andere elektrische Geräte betrieben
werden, muss deren Stromaufnahme addiert werden, um den erforderlichen elektrischen Stromnennwert
des Verlängerungskabels zu bestimmen. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels müssen sowohl die
Steckdose als auch das Verlängerungskabel mit Schutzerde ausgestattet sein. Wir weisen Sie in diesem
Zusammenhang bei der Benutzung eines Verlängerungskabels auf die Stolpergefahr hin.

• Um eine Überlastung Ihrer Stromversorgung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen während des Betriebs Ihrer
Kaffeemaschine keine anderen leistungsstarken Geräte (z. B. Wasserkocher oder Heizgeräte) an derselben
Steckdose oder am gleichen Stromkreis zu betreiben.

• Vermeiden Sie das elektrische Kabel zu spannen und zu ziehen und heben Sie das Gerät niemals am
Netzkabel hoch, da es abgerissen oder beschädigt werden könnte. Vermeiden Sie aus dem gleichen Grund,
dass das Netzkabel unter die Füße von Stühlen oder anderen Möbelstücken gerät.

• Wenn Sie mit der Benutzung des Gerätes fertig sind, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose oder dem Verlängerungskabel.

• Einige Teile des Gerätes (einschließlich Kaffeekanne, Kaffeesieb, Siebträger, Heißwasserdüse und
Schraubdeckel des Wasserbehälters) werden heiß, wenn das Gerät betrieben wird. Seien Sie vorsichtig und
berühren Sie diese Teile nicht, bevor sie nicht vollständig abgekühlt sind. Verwenden Sie immer die
wärmeisolierten Griffe, wenn Sie die Kaffeekanne und den Siebträger anfassen.
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• Zur Befüllung des Wassertanks verwenden Sie bitte die Glaskanne und achten Sie genau auf die
Einfüllmenge. Befüllen Sie den Wassertank nie direkt von einem Wasserhahn.

• Die Kaffeemaschine darf während des Betriebs nicht bewegt oder verschoben werden. Wenn Sie Ihre
Kaffeemaschine verschieben möchten, schalten Sie sie aus, ziehen das Netzkabel und warten, bis die
Maschine vollkommen abgekühlt ist.

Halten Sie Ihre Umwelt sauber! Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden, da dies die Tier- und Pflanzenwelt belasten und die
menschliche Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bringen Sie Ihre benutzte Kaffeemaschine am
Ende ihrer Lebensdauer für eine umweltfreundliche Entsorgung bitte zu einer örtlichen,
zugelassenen Recyclingstelle für elektrische Geräte oder nehmen Sie einen auf elektrische Geräte
spezialisierten Abholservice in Anspruch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Bei der Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte
auch die Bedienungsanleitung mit.

HAUPTBESTANDTEILE

1. Schraubdeckel für Wassertank mit Sicherheitsdruckventil
2. Einlass für Wasser (nicht abgebildet)
3. Wassertank
4. Maschinengehäuse
5. Sieb 
6. Siebträger
7. Brühkopf mit Anti-Kalk-Filter
8. Heißwasserdüse
9. Funktionssteuerung (Kaffeekochen «         » / Dampferzeugung «        » / Ausschalten «RELEASE OFF»)
10. Hitzebeständige Glaskanne mit Deckel
11. Abnehmbare Tropfschale
12. Kontrollleuchte
13. Temperaturanzeige

STORMVERSORGUNG

Das Gerät darf nur mit Schutzerde bei 230 V~ 50 Hz netzbetrieben werden. Bitte stellen Sie sicher,
dass die Netzspannung am Ort des Betriebs mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen
Netzspannung übereinstimmt.
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BENUTZUNG DES GERÄTES

Vor der ersten Benutzung des Gerätes:

1. Packen Sie die Kaffeemaschine aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. 

2. Prüfen Sie genau, ob das Gerät vollständig ist und nicht beschädigt wurde. Sie dürfen die Kaffeemaschine nur
benutzen, wenn sie vollständig ist und keine Schäden aufweist.

3. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Kaffeezubereitung:
a) Reinigen Sie die Glaskanne, das Sieb und den Siebträger mit mildem Seifenwasser bzw. Spülmittel. Wenn

die Teile abgespült und wieder vollständig trocken sind, können Sie in das Gerät eingesetzt werden.
b) Befüllen Sie den Wassertank nach Anweisung, füllen Sie jedoch noch keinen Kaffee in das Sieb.  Schalten

Sie das Gerät ein und lassen Sie das Wasser erhitzen und durchlaufen. Somit werden alle inneren
Geräteteile vor der ersten Benutzung noch einmal gereinigt.

c) Schalten Sie das Gerät aus und gießen Sie das Wasser aus der Glaskanne. Reinigen Sie die Glaskanne, das
Sieb und den Siebträger wie zuvor und wiederholen Sie den gesamten Vorgang (Wasserdurchlauf) noch
einmal. Nun ist die Kaffeemaschine für den normalen Betrieb bereit.

Verwenden Sie immer die passende Menge an Wasser für die Zubereitung Ihres Kaffees.

Wichtig! Überschreiten Sie niemals die maximale Füllmenge von 240ml (4 Tassen
Espresso). Um 240ml abzumessen, füllen Sie Wasser bis zur unteren Kante des am Griff
der Glaskanne befestigten Metallrings.

Hinweis: Verwenden Sie zur Abmessung der benötigten Wassermenge immer die beigefügte
Glaskanne (Teil Nr. 10). Die darauf befindlichen Symbole zeigen die Mengen für 4 Tassen Espresso
an. Füllen Sie immer genau soviel Wasser ein, wie Sie Kaffee kochen möchten. Wollen Sie Dampf
zum Aufschäumen von Milch für einen Cappuccino erzeugen, füllen Sie lediglich 50ml (entspricht
der niedrigsten Markierung auf der Glaskanne) in den Tank ein.

Espresso kochen

1. Drehen Sie den Sicherheitsschraubdeckel des Wassertanks (Teil Nr. 1) gegen den Uhrzeigersinn und nehmen
Sie ihn herunter.

2. Füllen Sie den Wassertank mit der entsprechenden Menge an kaltem Wasser. Benutzen Sie hierzu die
Glaskanne und beachten Sie die Wasserstandsmarkierungen auf der Glaskanne:
• Wasser bis zur Markierung "2": ausreichend für 2 Tassen Espresso,
• Wasser bis zur Markierung "4": ausreichend für 4 Tassen Espresso (maximale Füllmenge).

Wichtig! Die maximale Befüllmenge sind 240ml Wasser / Markierung „4“ auf der
Glaskanne. Diese Befüllmenge darf nicht überschritten werden.

CPM-1200
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3. Schließen Sie den Wassertank wieder, indem Sie den Sicherheitsschraubdeckel aufsetzen, in Uhrzeigersinn
drehen und so festschrauben. Dabei darauf achten, dass der Deckel nicht schief aufgeschraubt wird, da sonst
der Wassertank oder das Gewinde beschädigt werden können. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest
verschlossen ist, aber nicht zu fest angezogen ist.

4. Entfernen Sie den Siebträger (Teil Nr. 6) mittels einer ¼ Umdrehung nach links und legen Sie das Sieb (Teil Nr.
5) in den Siebträger ein.

5. Füllen Sie die erforderliche Menge gemahlenen Kaffees in das Sieb:
Für 2 Tassen Espresso, Sieb bis zur Hälfte füllen (siehe Markierung „2“ im Sieb)
Für 4 Tassen Espresso, Sieb bis zu 2-3mm unter die obere Kante füllen (siehe Markierung „4“ im Sieb)
Bevor Sie den Siebträger in die Maschine einhängen, achten Sie bitte darauf, dass sich keine Kaffeebrösel
bzw. Kaffeereste am Rand des Siebs befinden. Den gemahlenen Kaffee nicht in das Sieb drücken und das Sieb
nicht bis ganz nach oben füllen. 

Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl des Kaffees die Struktur (Korngröße), da diese den
Geschmack Ihres Kaffees und den Betrieb Ihrer Kaffeemaschine beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen,
bereits gemahlenen Kaffee zu kaufen, der für die Verwendung in Espresso-Maschinen geeignet ist
(dies ist in der Regel auf der Kaffee-Verpackung angegeben).

Wenn Sie Ihre Kaffeebohnen selbst mahlen wollen, achten Sie darauf, dass der gemahlene Kaffee
eine mittelgrobe Struktur hat. Umso grober das gemahlene Kaffeepulver ist, umso schwächer wird
der Kaffee. Ist das gemahlene Kaffeepulver zu fein, können Brühkopf und Sieb verstopfen und
blockieren. Dadurch kann sich die Brühzeit erhöhen und die gewonnene Kaffeemenge sich
verringern, was einen bitteren Kaffeegeschmack erzeugt. Zu fein gemahlener Kaffee kann auch
Überdruck in der Kaffeemaschine erzeugen, wodurch sich das Sicherheitsventil öffnet.

6. Setzen Sie den Siebträger mitsamt dem Sieb zurück in das Gerät. Der Siebträger muss korrekt in seine
"Aufnahme" unterhalb des Brühkopfes eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass alle drei Nasen am oberen
Rand des Siebträgers in den Vertiefungen unter dem Brühkopf eingepasst sind. Drücken Sie nun den
Siebträger nach oben und drehen ihn gleichzeitig nach rechts (wie auf der Frontplatte der Maschine
abgebildet „Insert“). Achten Sie darauf, dass der Siebträger korrekt sitzt und sich die Metallnasen des
Siebträgers richtig unterhalb des Brühkopfes „verzahnt“ haben. 

Achtung: Ein falsch eingesetzter Siebträger kann aufgrund des Dampfdrucks aus dem Gerät fallen
oder fliegen. Dies kann die Kaffeemaschine beschädigen oder zu Verletzungen führen. Daher
beachten Sie bitte Folgendes:

Beim Einsetzen des Siebträgers darauf achten, dass alle drei Metallnasen des Siebträgers vor dem
Festziehen richtig in die Fassung unterhalb des Brühkopfes eingehängt wurden. Der Siebträger ist
richtig eingehängt, wenn er parallel zum Brühkopf sitzt und nicht schief. Wird der Siebträger
festgezogen, ohne dass die Metallnasen richtig in der Fassung eingehängt sind, kann es zu
Schäden am Siebträger und/oder der Fassung kommen. 

Beim Einsetzen des Siebträgers sollte immer entsprechender Druck ausgeübt werden. Der
Siebträger sollte mit einer festen, gleichmäßigen Drehung und nicht ruckartig eingesetzt werden.

CPM-1200
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Bevor Sie die Kaffeemaschine einschalten, prüfen Sie bitte den festen Sitz des Siebträgers. Sollten
Sie der Meinung sein, dass es leichter als sonst war den Siebträger einzusetzen oder der Siebträger
nicht fest an seinem Platz sitzt, schalten Sie die Maschine bitte nicht ein, sondern bringen Sie sie
zu einem Kundendiensttechniker zu Überprüfung.

7. Schieben Sie die Glaskanne mit geschlossenem Deckel und Ausgussschnabel links, von rechts nach links  über
die Tropfschale bis sich die Durchlauföffnung des Siebträgers mit der Öffnung im Deckel der Glaskanne
„verzahnt“.

8. Schließen Sie die Kaffeemaschine an das Stromnetz an und schalten Sie sie ein, indem Sie die
Funktionssteuerung rechts seitlich am Gerät auf die mit «          » markierte Position für Kaffeezubereitung
drehen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Mit der integrierten Temperaturanzeige können Sie den
Brühvorgang verfolgen und überwachen.

9. Nach etwa zwei Minuten beginnt das Wasser im Wassertank zu kochen. Das kochende Wasser wird durch den
gemahlenen Kaffee im Siebträger geleitet und der gebrühte Kaffee tropft durch die Durchlauföffnung direkt
in die Glaskanne. Wenn der Brühprozess beendet ist, schalten Sie die Kaffeemaschine aus, indem Sie die
Funktionssteuerung auf RELEASE OFF stellen. Die Kontrollleuchte erlischt. Wir empfehlen Ihnen, nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Nun können Sie die Kaffeekanne vorsichtig nach
rechts herausschieben. Bedenken Sie, dass der Kaffee kochend heiß ist und Sie sich nicht verbrühen. Sollten
Sie vergessen, die Kaffeemaschine auszuschalten, wird der eingebaute Wärmeschutzschalter aktiviert. Sie
erkennen das daran, dass die Kontrollleuchte trotz Betrieb der Maschine erlischt. Wenn dies geschieht,
müssen Sie die Maschine ausschalten, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und vor erneuter Benutzung
vollkommen abkühlen lassen.

10. Bevor Sie den Siebträger zum Reinigen entnehmen oder erneut Kaffee kochen, müssen Sie prüfen, ob im
Wassertank noch Dampfdruck vorhanden ist: Hierzu schalten Sie die Kaffeemaschine aus („RELEASE OFF“).
Stellen Sie vorher einen leeren Behälter unter die Heißwasserdüse. Der restliche Dampf aus dem Wassertank
wird durch die Heißwasserdüse in den Behälter abgeleitet. Achten Sie bei der Ableitung des kochenden
Wassers bzw. Dampfes, dass Sie sich nicht verbrühen. Öffnen Sie den Wassertank erst nach Ableitung des
gesamten Dampfes. Nach dem Herausnehmen des Siebträgers das Sieb solange nicht berühren, bis es
abgekühlt ist. Nehmen Sie erst das Sieb aus dem Siebträger, dann entleeren Sie es und entfernen eventuelle
Kaffeereste.

Wichtige Hinweise: Lassen Sie die Kaffeemaschine nach Benutzung immer für mindestens zehn
Minuten abkühlen bevor Sie sie erneut benutzen.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie die Kaffeemaschine erneut benutzen, ohne dass sie vollständig
abgekühlt ist. Wir weisen Sie insbesondere auf die Verbrennungsgefahr hin, die bei der Prüfung
des Dampfdrucks, beim Aufschrauben des Wassertankschraubverschlusses und bei der Entfernung
des Siebträgers besteht. Auch die Entfernung von Kaffeeresten und das Entleeren des Siebs
erfordert eine gewisse Vorsicht. Am besten entleeren Sie das Sieb, indem Sie mit dem Daumen
den beweglichen Riegel am Griff des Siebträgers auf den oberen Teil des Siebträgers drücken 
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und gedrückt halten. Der Riegel blockiert nun das Sieb. Jetzt können Sie bei gedrücktem Riegel
den Siebträger umdrehen und die Kaffeereste ausschütten.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Wassertank neu befüllen und
den Siebträger von der Maschine entfernen wollen.

Cappuccino kochen (Erzeugung von aufgeschäumter Milch)

1. Für einen Cappuccino gießen Sie mit der Glaskanne ca. 50 ml kaltes Wasser (unterste Markierung) in den
Wassertank und schließen den Schraubdeckel.

2. Gießen Sie ca. 100 ml kalte Magermilch in ein längliches, schmales, hitzebeständiges Gefäß, das unter die
Heißwasserdüse gestellt werden kann. Da Milch bei Erhitzung ihr Volumen fast um das Dreifache vergrößert,
sollte das Gefäß groß genug sein.

3. Stecken Sie nun die Spitze der Heißwasserdüse in das Milchgefäß, welches weniger als halb voll mit Milch
gefüllt sein soll. Beachten Sie hierbei, dass sich die Spitze der Heißwasserdüse nur knapp unter der Oberfläche
der Milch befindet. Schließen Sie die Kaffeemaschine an das Stromnetz an und drehen Sie die
Funktionssteuerung auf Position «        ». Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Wasser
erwärmt wird.
Nach etwa zwei Minuten beginnt Dampf von der Spitze der Heißwasserdüse in die Milch zu strömen.
Bewegen Sie das Milchgefäß vorsichtig in senkrechter Haltung auf und ab. Sie können hören, wie der Dampf
in die Milch gedrückt wird.
Folgende Hinweise helfen Ihnen, bestmögliche Ergebnisse beim Herstellen von Milchschaum zu erzielen:

a) Gießen Sie nicht mehr als 125 ml kalte Milch in das hitzebeständige Gefäß. Das Gefäß darf höchstens halb
gefüllt sein.

b) Lassen Sie höchstens 45 Sekunden lang Dampf in die Milch strömen. Eine kleinere Milchmenge benötigt
kürzere Zeit. Dann haben Sie eine Mischung aus heißer Milch und Milchschaum, die sie vorsichtig in einen
frisch zubereiteten Espresso gießen können.

c) Wenn die Kaffeemaschine nach Fertigstellung des Milchschaums noch immer Dampf produziert, drehen Sie
die Funktionssteuerung in die Position für Kaffeezubereitung, während Sie die Heißwasserdüse in der Milch
belassen. Nun fließt der verbleibende Dampf in die Kaffeekanne, so dass Sie die aufgeschäumte Milch
sicher von unterhalb der Heißwasserdüse entfernen können.

Warnung: Die Kaffeemaschine während der Dampferzeugung nie unbeaufsichtigt lassen! Bleiben
Sie immer bei der Kaffeemaschine, bis Sie diese ausgeschaltet haben.

Die Dampferzeugung kann auch zur Auffrischung und Erwärmung von bereits erkaltetem Kaffee
dienen.

Wichtige Informationen: Wir empfehlen, die Spitze der Heißwasserdüse sofort nach Gebrauch
zu reinigen, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden. Seien Sie hierbei besonders vorsichtig,
wenn das Gerät noch heiß ist.

CPM-1200
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Entfernen Sie nach dem Abkühlen der Kaffeemaschine immer die Kaffeereste aus dem Sieb.
Achten Sie dabei darauf, dass die Stromversorgung zuvor unterbrochen wurde.

Gekochter Kaffee kann an Geschmack verlieren oder säuerlich schmecken, wenn er zu lange
stehen bleibt.

Lassen Sie bei Nichtgebrauch der Kaffeemaschine niemals Wasser im Wassertank.  

Gießen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser in den Wassertank. (Einzige Ausnahme:
Konzentrierter Zitronensaft zu Reinigungszwecken wie später beschrieben). Füllen Sie niemals
gekochten Kaffee in den Tank.

Reinigen und entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig.

WARTUNG UND REINIGUNG

Achtung! Vor der Reinigung die Kaffeemaschine ausschalten 
und vom Stromnetz nehmen. Die Maschine muss vollkommen 
abgekühlt sein.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, sprühen Sie es niemals mit Wasser ab und halten Sie es nie unter
einen Wasserhahn.

• Reinigen Sie das Außengehäuse des Geräts mit einem feuchten, weichen, fusselfreien Tuch und wischen Sie
die gereinigten Flächen danach mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit in das Innere des Gehäuses dringt. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder
verwenden oder einlagern.

• Benutzen Sie bei der Reinigung des Gerätes niemals Lösungsmittel (Aceton, Benzol, Benzin, Alkohol usw.), da
diese das Außenmaterial oder, falls die Mittel in das Innere eindringen, die inneren Teile des Gerätes auf- oder
anlösen können. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit Schleif-, Scheuer-
oder Reibewirkung.

• Entfernen oder öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.

• Siebträger und Tropfschale können in warmem Wasser mit Spülmittel oder im oberen Korb einer
Geschirrspülmaschine (weit weg vom Heizelement) gewaschen werden. Die Glaskanne sollte immer mit der
Hand gewaschen und mit warmem Wasser nachgespült  werden. Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig
trocken sind, bevor Sie sie wieder in die Kaffeemaschine einsetzen.
Wichtig: Die Heißwasserdüse muss bei eingeschalteter Kaffeemaschine gereinigt werden. Nach Erzeugung
von Milchschaum einen leeren Behälter unter die Heißwasserdüse stellen und den Dampf für 1-2 Sekunden
einschalten. Der Dampfstrahl reinigt die Düse von innen.

CPM-1200
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• Die Kaffeemaschine darf nur vollständig abgekühlt und gereinigt eingelagert werden. Wenn Sie das Gerät für
eine Weile nicht benutzen möchten, stecken Sie es in eine Plastiktüte und lagern Sie es an einem trockenen,
staubfreien Ort ein. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter vollständig trocken ist, um zu verhindern, dass
sich Schimmelpilze bilden. Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, auch nicht während der
Lagerung, da sich dadurch die Isolierung verschlechtern oder brechen kann.

Umgang mit der Glaskanne:

Die Glaskanne kann zerbrechen oder Risse bekommen, wenn folgende Anweisungen nicht befolgt werden:

a) Die Glaskanne ist nur für den Gebrauch für die dyras Kaffeemaschine CPM-1200 ausgelegt und darf nicht
zu anderen Zwecken benutzt werden.

b) Die Glaskanne darf nie auf einen heißen Elektro- oder Gasherd oder in die Mikrowelle gestellt werden.

c) Stellen Sie die mit heißem Kaffee gefüllte Glaskanne nicht auf nasse oder kalte Oberflächen.

d) Reinigen Sie die Glaskanne niemals mit Scheuerflüssigkeit, Scheuerschwamm oder anderem
Scheuermaterial. Waschen Sie die Glaskanne nur mit der Hand und nicht in der Spülmaschine. Achten Sie
darauf, die Kanne nicht fallen zu lassen oder anzustoßen.

e) Wenn Sie mehrere Kannen Kaffee hintereinander zubereiten wollen, gießen Sie immer den restlichen
Kaffee aus der Glaskanne und lassen Sie die Kanne abkühlen, bevor Sie die nächste Kanne Kaffee machen,
da die durch den Kaffee erhitzte Glaskanne springen kann, wenn sie mit kaltem Wasser gefüllt wird.
Wichtig: Verwenden Sie die Glaskanne niemals, wenn das Glas gesprungen oder angeschlagen ist oder
der Griff locker und beweglich ist. 

Entkalken der Kaffeemaschine:

• Wenn die Kaffeemaschine plötzlich große Mengen an Dampf erzeugt oder die Zubereitung des Kaffees länger
dauert als üblich, muss die Maschine entkalkt werden. Es kann sich Kesselstein bilden, der entsteht, wenn
sich  Kalzium und andere Mineralien während des Erhitzungsvorgangs aus dem Wasser abspalten. Dies kann
den Geschmack Ihres Kaffees negativ beeinflussen, die Brühzeit erhöhen und sogar einen Gerätedefekt
auslösen.

• Um die unerwünschten Auswirkungen von Kalk zu vermeiden, sollten Sie das Gerät regelmäßig entkalken.
Dies sollte mindestens 10-12 Mal pro Jahr geschehen (bei einer Wasserhärte von maximal 18° dH / 22,5°
Clarke). Bei härterem Leitungswasser sollte eine Entkalkung der Kaffeemaschine 12-15 Mal pro Jahr
durchgeführt werden. Bereiten Sie mehrmals täglich Kaffee zu oder leben in einer Gegend mit besonders
hartem Leitungswasser, muss die Maschine nach jeden 30-40 Betriebszyklen entkalkt werden. Ihr örtlicher
Wasserversorger wird Ihnen alle Fragen zur Wasserhärte beantworten. Die regelmäßige Entkalkung der
Kaffeemaschine muss vom Benutzer durchgeführt werden und wird nicht durch die Produktgarantie gedeckt.

Anweisungen für das Entkalken der Kaffeemaschine:

1. Nachdem das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde und abgekühlt ist, den Wassertank mit ca. 600ml
konzentrierten Zitronensaft füllen. Das Konzentrat muss aus mindestens 50% Saft bestehen. Sie können
dieses Konzentrat in den meisten Lebensmittelläden kaufen. Weniger konzentrierter Zitronensaft ist 
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unwirksam. Verwenden Sie kein anderes Entkalkungsprodukt. Füllen Sie soviel Konzentrat in den Wassertank,
dass der obere Rand des Tanks erreicht wird, ohne dass etwas überläuft. Dann den Wassertank mit dem
Schraubverschluss schließen.

2. Setzen Sie den Siebträger mit leerem Sieb (ohne Kaffee) unter dem Brühkopf ein. Schieben Sie die Glaskanne
unter den Siebträger und drehen Sie dann die Funktionssteuerung auf die mit «          » markierte Position für
Kaffeezubereitung.
Achtung! Die Kaffeemaschine darf während des Entkalkungsvorgangs nicht an das Stromnetz angeschlossen
werden. Die Entkalkung darf nur bei ausgeschaltetem Gerät und bei Raumtemperatur durchgeführt werden.

3. Lassen Sie das Zitronenkonzentrat für 10-12 Stunden im geschlossenen Wassertank stehen. Öffnen Sie
während der letzten 2-3 Stunden den Wassertank. Zitronenkonzentrat, das in die Glaskanne tropft, zeigt an,
dass Kalkablagerungen gelöst wurden.

4. Gießen Sie das Zitronenkonzentrat nach 10-12-stündiger Entkalkung durch das Loch für den
Schraubverschluss des Wassertanks aus. Achten Sie hierbei darauf, dass das Zitronenkonzentrat nicht auf
andere Teile des Gerätes tropft und wischen Sie ggf. Zitronenkonzentrat mit einem trockenen Tuch vom
Gehäuse ab.

Achtung! Das Zitronenkonzentrat darf niemals erhitzt oder aufgekocht werden!

Jetzt entfernen Sie zur Reinigung den Antikalk-Austrittsfilter aus dem Inneren des Brühkopfes. (Dies ist besonders
für Gegenden mit „hartem“ Wasser relevant.) Zu diesem Zweck schrauben Sie mit einem geeigneten
Schraubenzieher die Kreuzschlitzschraube, die den Filter hält, heraus. Vergewissern Sie sich zuvor, dass die
Kaffeemaschine tatsächlich nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Entfernen Sie Kalk und Kaffeereste aus dem
Austritt und vom Filter.

Wichtig: Sollten Sie aufgrund von Kalkablagerungen Schwierigkeiten haben, die Befestigungsschraube heraus zu
schrauben, wenden Sie keine Gewalt an, sondern wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker.

5. Nach der Reinigung des Brühkopfes und des Filters, stecken Sie den Filter zurück und befestigen Sie ihn mit
der Schraube. Befüllen Sie nun den Wassertank mit frischem Wasser, verbinden Sie Ihre Kaffeemaschine mit
dem Stromnetz, schalten Sie sie ein und führen Sie einen „Brühdurchlauf“ ohne Kaffee durch. Nachdem das
Wasser durchgelaufen ist, leeren Sie die Glaskanne und  wiederholen Sie den Vorgang, damit alles
Zitronenkonzentrat entfernt wird und Ihnen Ihre Kaffeemaschine wieder für den täglichen, reibungslosen
Gebrauch zu Verfügung steht.

Achtung! Wenn dieses Entkalkungsverfahren nicht die gewünschte Wirkung zeigt, empfehlen wir
Ihnen, sich mit einem Kundendiensttechniker in Verbindung zu setzen, um das Gerät professionell
reinigen zu lassen. Bei regelmäßiger Entkalkung, wie oben beschrieben, sollte dies nicht nötig
sein.

Reparaturen von Schäden, die durch Kalk oder durch die Durchführung des Entkalkungsverfahrens
verursacht werden, sind nicht von der Produktgarantie abgedeckt.
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Gießen Sie das für die Entkalkung verwendete Zitronenkonzentrat und das zum Spülen
verwendete Wasser immer weg. Trinken Sie es nicht!

Lassen Sie das Zitronenkonzentrat nicht länger als 12 Stunden im Wassertank. Reinigen Sie die
Kaffeemaschine nach Verwendung von Zitronenkonzentrats immer mit frischem Wasser (wie
beschrieben).

TECHNISCHE DATEN

Wir bestätigen hiermit, dass die dyras Kaffeemaschine für Espresso und Cappuccino Modell Nr. CPM-1200,
folgenden technischen Vorgaben entspricht: 

Modell-Nr.: CPM-1200
Beschreibung: Kaffeemaschine für Espresso und Cappuccino
Betriebsspannung: 220-240 V ~50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme: 730-870 W
Schutzklasse: Klasse 1
Schutzart: IP20
Hersteller: The Global Electric Factory Inc. USA 

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte weiter zu entwickeln, um sie immer auf dem neuesten Stand zu halten. Deshalb können die
technischen Daten unserer Geräte ohne vorherige Ankündigung Abweichungen aufweisen. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. 

COPYRIGHT

© Copyright The dyras wwe.factory LLC, U.S.A.

Alle Rechte – einschließlich der Verbreitung durch Film, Radio oder Fernsehen, der Übersetzung, Bild- oder
Tonvervielfältigung, des Nachdrucks von Auszügen oder anderer Duplikate – sind ausdrücklich vorbehalten. Jede
Zuwiderhandlung wird als strafbare Handlung betrachtet.

DAS CE-SYMBOL 

Dieses Gerät entspricht den Erfordernissen für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Das
bezügliche CE-Symbol befindet sich auf dem Typenschild, auf der Verpackung und in der Bedienungsanleitung.
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir laden Sie auf unsere Webseite www.dyras.com ein, wo Sie weitere Informationen über Ihr Gerät erhalten und
sich über neue dyras Produkte und unsere Tätigkeiten informieren können.

Sie können Ihr Produkt auch online registrieren. Füllen Sie einfach den Registrierungsantrag auf unserer
Homepage aus. Eine Registrierung bietet Ihnen folgende Vorteile:

• Sie erhalten per Email oder Post die neuesten Informationen, Neuigkeiten und Empfehlungen, die Ihr
neues Produkt betreffen.

• Wir informieren Sie über jede Änderung in unserem Kundendienst-Netzwerk sowie über die
Verfügbarkeit von Zubehör und Ersatzteilen.

• Wir informieren Sie, wenn neue Teile oder Zubehör zur Verbesserung Ihres Gerätes eingetroffen sind
(bei elektronischen Produkten über Software/Firmware Upgrades zur Verbesserung der Funktionen).

• Sie werden unter den Ersten sein, denen wir von unseren neuen und innovativen Produkten
berichten.
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without the written permission of The dyras wwe.factory.

® = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC U.S.A

www.dyras.com

User'sManual for CPM-1200_DE_CPM-1200  2016.10.28.  18:57  Page 2



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


