
Wasserentkeimung in Tank-Notduschen 
zum Schutz vor Wiederverkeimung

Inbetriebnahme von Tank-Notduschen
In einem verunreinigten Tank wird auch das beste Trinkwasser
schlecht. Deshalb empfehlen wir bei  der Inbetriebnahme eine
3-stufige Aufbereitung der Anlage mit der MultiMan® MultiBox.
Diese beinhaltet eine Reinigung, Entkeimung und Neutrali -
sation von Tank und Leitungen. Bereits vorhandene bakterielle
Verunreinigungen und eine sofortige Ver kei mung des frisch ein-
gefüllten Trinkwassers werden vermieden. 
Dies gilt nicht nur für Tank-Notduschen sondern auch für solche
Sicherheitseinrichtungen, die an das Leitungsnetz angeschlos-
sen sind und Stagnationszeiten unterliegen.  
Die Kosten bei der Inbetriebnahme oder auch zur zweimaligen
jährlichen Unterhaltsreinigung von Tank-Notduschen sind gering.
Pro 100 Liter Tankinhalt betragen die Materialkosten  20,- € bei
kleinem, bis 9,- €  bei großem Tankinhalt. Die Arbeitszeit ist mit
ca. 90 Minuten bei den kleineren und 180 Minuten bei den
größeren Anlagen überschaubar. Dafür gibt es hygienische
Zustände und Schutz für sechs Monate  vor Wiederverkeimung. 

Zwei Ausführungen stehen zur Verfügung: 
• RedBox zur Inbetriebnahme und jährlichen Aufbereitung.
Eine Grundreinigung von Tank-Notduschen empfehlen wir bei
Inbetriebnahme und jeweils nach 6 Monaten Betriebszeit in den
Serviceplan aufzunehmen. Dabei werden frische Bakterien -
beläge aus Tank und Leitungen entfernt, die Anlage wird desin-
fiziert, neutralisiert, im späteren betrieb entkalkt und  bis zu
sechs Monaten gegen Wiederverkeimung geschützt. 
Die MultiMan® RedBox enthält: 
MultiMan KeimEx, (Pentakalium und Silberchlorid), 
MultiMan ChloroSil (Hypochlorit und Silber chlorid),
MultiMan KalkEx (Fruchtsäure mit Silberchlorid). 
Erhältlich für Anlagen bis 
125 l, 250 l, 500 l, 1.000 l und 2.500 l Tankinhalt.

• BlackBox zur Regeneration und Sanierung. 
Eine Intensive Überholung von Tank-Notduschen empfehlen wir
bei sehr stark verunreinigtem Aufstellort, zu langen Service -
intervallen und unterbliebener Reinigung. In stark kontaminierten
Anlagen werden alte Bakterienbeläge in Tank und Leitungen
entfernt, die Anlage wird desinfiziert und entkalkt, schlechter
Geruch wird beseitigt. Mit MultiMan ChloroSil wird die Tank-
Notdusche und das Wasser bis zu sechs Monaten vor
Wiederverkeimung geschützt.
Die MultiMan® BlackBox enthält: 
MultiMan SchleimEx, (konzentriertes Pentakalium), 
MultiMan PuroChlor (konzentriertes Hypochlorit), 
MultiMan KalkEx (konzentrierte Fruchtsäure mit Silberchlorid).
Erhältlich für Anlagen bis 
125 l, 250 l, 500 l, 1.000 l und 2.500 l Tankinhalt.

In Vorratstanks für Notduschen entspricht die bakteriologische Trinkwasserqualität je
nach Verweilzeit, Umgebungsbedingungen und Reinigungsgrad selten den 

bakteriologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung. 
Wasserentkeimung und regelmäßige Tankreinigung vermeiden Beanstandungen.
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Expert Tipp Nr.19

Bild: FSP

Einhaltung der Trinkwasserverordnung 
Das Wasser in Tank-Notduschen ist im Sinne der Trink -
wasserverordnung „Wasser für den menschlichen Gebrauch“
und somit auch zur Körperreinigung bestimmt. Es muss frei sein
von Krankheitserregern und die Gesamtkeimzahl darf 100
KBE/ml nicht überschreiten. 
Besonders die zulässige Gesamtkeimzahl kann bei längerer
Verweilzeit in Tank-Notduschen nur selten eingehalten werden.
Biofilme in Tank und Leitungen und Ablagerungen von Kalk und
an den Austrittsöffnungen begünstigen die Besiedelung des
Wassersystems mit Legionellen. Diese können zu einer relevan-
ten Gefahr für die Gesundheit werden. Eine Wasserentkeimung
und  Tankreinigung im Abstand von sechs Monaten schützt vor
Wiederverkeimung und gesundheitlichen Gefahren.
Ursachen bakterieller Kontamination
Hersteller unterziehen die Tank-Notdusche einer Funktions-
und Druckprüfung auf Dichtheit. Das Prüfwasser wird zwar
abgelassen aber in Tank und Leitungen verbleibt ein unver-
meidlicher Wasserrest. Zudem bildet sich Kondenswasser.
Dieses Wasser verdirbt in Abhängigkeit von der Standzeit
bereits in neuen Anlagen und ist Ursache einer bakteriellen
Kontamination der Tank-Notdusche noch vor der Installation.
Ohne eine Tankreinigung bei Inbetriebnahme und einer regel-
mäßigen Wasser entkeimung im späteren Betrieb verkeimen
die wasserführenden Bauteile und bilden Biofilme. 
Selbst nach einer gründlichen Tankreinigung vermehren sich
die im Trinkwasser vorhandenen Mikroorganismen im laufen-
den Betrieb. Je nach Umgebungs temperaturen und Eintrag
von Verunreinigungen am Aufstellort kann dies schon in weni-
gen Tagen geschehen. Auf den Wänden von Tank und Leitung
bilden sich Biofilme, häufig einhergehend mit einem fauligen
Geruch des Wassers.  Deshalb muss das Trinkwasser in
Tanknotduschen gegen Wiederverkeimung geschützt werden.
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MultiSil® ChloroSil  desinfiziert Frischwasser, Tank und Leitungen mit Chlor. Allgemeine Krankheitserreger, auch
Legionellen, Viren, Amöben und Giardien  werden abgetötet.  Silberionen schützen Wasser und Behälter bis 6 Monate
vor Wiederverkeimung. Gebrauchsfertiges Konzentrat zur diskontinuierlichen und bedarfsgerechten Anwendung nach
Trinkwasserverordnung. Sofortige, gleichbleibende Wirkung. 

Matchcode Produktform Artikel Nr. Inhalt Dosierung reicht für Preis € o. MSt Preis € mit MSt

MCS   1.000 F Flüssig 12.102 100 ml 1 ml  /   10 l 1.000 l Trinkwasser 10,04 11,95
MCS   5.000 P Pulver 12.203 100 g 1 g  /   50 l 5.000 l Trinkwasser 16,76 19,95
MCS 10.000 F Pulver 12.301 100 g 1 g  / 100 l    10.000 l Trinkwasser 19,29 22,95

Die MultiMan® RedBox zur regelmäßigen Reinigung der Tank-Notduschen im Serviceintervall zwei Mal jährlich. 
Tank und leitungen werden im MultiMan-3-Phasen-System gereinigt, desinfiziert, entkalkt und bis 6 Monate vor
Wiederverkeimung geschützt.  

Matchcode Produktform Artikel Nr. Inhalt Dosierung reicht für Preis € o. MSt Preis € mit MSt
MRB   125 3-er Set 25.101 3 Produkte siehe Produkt 125 l Tankinhalt 25,17 29,95
MRB   250 3-er Set 25.102 3 Produkte siehe Produkt 250 l Tankinhalt 33,57 39,95
MRB   500 3-er Set 25.103 3 Produkte siehe Produkt 500 l Tankinhalt 47,02 55,95
MRB   1:000 3-er Set 25.104 3 Produkte siehe Produkt 1.000 l Tankinhalt 79,83 95,00
MRB   2:500 3-er Set 25.104 3 Produkte siehe Produkt 2.500 l Tankinhalt 180,67 215,00

Die MultiMan® BlackBox zur Sanierung und Regeneration bakteriell stark kontaminierter Tank-Notduschen 
mit alten Biofilmen nach zu langen Serviceintervallen oder unterbliebener Reinigung. Tank-Notduschen werden 
im MultiMan-3-Phasen-System gereinigt, desinfiziert, entkalkt und bis 6 Monate vor Wiederverkeimung geschützt.  

Matchcode Produktform Artikel Nr. Inhalt Dosierung reicht für Preis € o. MSt Preis € mit MSt
MBB   125 3-er Set 25.301 3 Produkte siehe Produkt 125 l Tankinhalt 33,57 39,95
MBB   250 3-er Set 25.302 3 Produkte siehe Produkt 250 l Tankinhalt 41,97 49,95
MBB   500 3-er Set 25.303 3 Produkte siehe Produkt 500 l Tankinhalt 58,78 69,95
MBB   1.000 3-er Set 25.304 3 Produkte siehe Produkt 1.000 l Tankinhalt 100,84 120,00
MBB   2.500 3-er Set 25.305 3 Produkte siehe Produkt 2.500 l Tankinhalt 226,89 270,00
Preise gültig in 2015 Bezug direkt bei MultiMan unter www.multiman.de

MultiBox vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Selbst bei günstigen Umgebungs faktoren am Aufstellort wird
eine Reinigung und Desinfektion der Tank-Not duschen zwei
Mal jährlich erforderlich sein, damit die bakteriologischen
Anforderungen nach Trinkwasserverordnung und DIN 2001
eingehalten werden. Bei ungünstigen Bedingungen (Hitze,
Staub) muss diese Maßnahme gegebenenfalls schon in kür-
zeren Zeitintervallen als nach sechs Monaten durchgeführt
werden. Ein Screening im Monatsabstand gibt Aufschluss über
die Intensität der Verunreinigung und die daraus resultierende
bakteriologische Kontamination.
Die Verweilzeit  des Wassers in Tank-Notduschen kann bis zu
sechs Monaten ausgedehnt werden, wenn bei der Befüllung
des Tanks MultiMan® ChloroSil zugegeben wird. Dies gilt
auch bei Nachbefüllungen. ChloroSil wird zudosiert um  Trink-
wasser, Tank und Leitun gen während dieser Zeit gegen
Wiederverkei mung zu schützen. Nach Ablauf dieser Zeit 
sollten die wasserführenden Anlagenteile gereinigt, desinfiziert
entkalkt und der Wasser vorrat unter Zugabe von MultiMan®

ChloroSil erneuert  werden.
Referenz
Die Firma FSP-Tech, einer der führenden Hersteller von Tank-
Notduschen, ist unserer Empfehlung gefolgt und setzt
MultiMan® ChloroSil zum Schutz des Trinkwassers und der
Anlage ein (www.fsp-tech.eu).
P. S. Wenn Sie Fragen haben, bitte rufen Sie mich an! 
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Wasserentkeimung im
Freizeitbereich (Caravan & Boot), der Industrie (Pharmazie,
Getränke industrie) und im Bereich öffentliche Wasser ver sorgung
(Wasserwerke bis 3000 m3/h, Notwasser versorgung) kenne ich
mich dank meiner technischen Ausbildung und Zusatzausbil -
dungen in Wasserchemie, Hygiene und Mikrobiologie gut aus!
Dazu kommen langjährige Tätigkeiten in Planung und Bau che-
mischer  Anlagen und als Anwendungsingenieur für Kunststoffe.

Betrieb von Tank-Notduschen
Zum Schutz des Trinkwassers und der wasserführenden Teile
vor Wiederverkeimung empfehlen wir die Anwendung von
MultiMan® ChloroSil oder bei geringer Umweltbelastung am
Aufstellort auch MultiMan® PuroSil. 
Die Wirkstoffe Chlor und Silberchlorid beider Produkte sind
nach der “Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfek -
tionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasser verordnung – 17.
Änderung – (Stand: November 2012)” als Chlor zur
Desinfektion und als Silber zur Konservierung von Trinkwasser
zugelassen.
Chlor tötet Mikroorganismen bereits innerhalb von dreissig
Minuten ab, gibt aber keinen Schutz vor Wiederverkeimung.
Silberionen geben diesen Langzeitschutz vor „bakteriellem
Verderb“.
MultiMan® ChloroSil  enthält deshalb Natrium-/Calcium hypo -
chlorit zur sofortigen Desinfektion und Silberchlorid zur
Langzeit konservierung des Wassers bis zu sechs Monaten. 
Damit hat es eine größere Einsatzbreite als MultiMan®

PuroSil, dem Chlor als Desinfektionskomponente fehlt. Es
schützt aber bis sechs Monate vor Wiederverkeimung. 
MultiMan® PuroSil hat eine Einwirkzeit von mindestens zwei
Stunden. Wie andere Konservierungs mittel auf  Silberbasis
stellt PuroSil hohe Ansprüche an das Wasser bezüglich des-
sen Reinheit. Diese Wasserqualität kann in der Praxis nicht
immer erfüllt werden. 
Vermeidung von Beanstandungen
Im rauen Praxisbetrieb entspricht die Wasser qualität in Tanks
von Notduschen je nach Verunreinigung, Umgebungs -
bedingungen und –temperaturen selten den bakteriologischen
Anforderungen der Trinkwasser verordnung. Untersuchungen
der Aufsichtsbehörden können zu Beanstan dungen führen.



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

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


