
Multivision mit Dinner bei Bella Italia im
November, geht auch Boho? Auch wenn wir bei
manchen Anfragen erst einmal googlen müssen,
stellen wir immer wieder fest: Genau das ist es,
was uns an unserem Beruf begeistert – Neues
ausprobieren, die Perspektiven unserer Gäste
jeden Alters, unserer Partner, Lieferanten und
Freunde einnehmen. Was ist der Familie bei der
Erstkommunion des Sohnes wichtig? Wie kön-
nen wir all die Wünsche des Hochzeitspaares in
einem stimmigen Gesamtkonzept erfüllen? Bo-
genschießen für das nächste Seminar? Bei uns 
im Restaurantgarten? Soll die alte Klappleiter 

aus dem Schuppen jetzt eigentlich
auf den Sperrmüll? Die Antwort 

auf die Frage, ob wir Möllers
Weihnachtsmarkt wagen und
ob es genügend Aussteller

gibt, haben wir allerdings ins
nächste Jahr verschoben. Hätten

Sie Lust? Wir freuen uns über Ihren
Anruf. Dem schönsten Tag im Leben wid-

men wir unsere Titelgeschichte – und ver-
suchen einmal mehr einen spannenden

Bogen von Herbst über Jahresfinale bis kurz vor
Ostern zu spannen. Wir hoffen, es gelingt auch
dieses Mal und freuen uns auf ein Wiedersehen
oder Kennenlernen bei uns 
am Hofe. Ihre
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E wie Einmalig...Einblick...

Einladung
Möllers

]

Es wird grüner. Stilvolle Räume für Feste mit
bis zu 100 Personen, freie Trauungen im idyl-
lischen Garten, 24 Gästezimmer, eine kreative
Küche sowie Know-how und Do how aus rund
300 Hochzeitsfeiern: Seit 16 Jahren gehört
der Salische Hof zu den Adressen für Feste,
insbesondere Hochzeitsfeste in der Region.
Doch was erwartet Hochzeiter und ihre Gäste
für Herbst- und Winterhochzeiten 2016 sowie
im Jahr 2017? Wir sprachen mit Hochzeits-
bloggerin Charlotte Emmerich. 

Was sind die Hochzeitstrends 2016 und die
Must haves für Hochzeiten 2017? 2016 steht
ganz klar im Zeichen der Boho-Hochzeit. Wir
haben viele große Blumenkränze, bunte Braut-
sträuße mit Wildblumen und Traumfänger-
Deko gesehen. Nach wie vor ist auch die Vintage-
Hochzeit sehr beliebt. Viele Bräute setzen auf
Pastelltöne und feiern eine sogenannte „Water-
colour“-Hochzeit.
2017 sehe ich Natürlichkeit im Fokus. Warme
Farben, die wieder etwas bunter werden können.
Ein dezenteres Make-Up, weniger Blumenkränze,
mehr Einzelblumen im Haar. Auch die Braut-
kleider werden schlichter. Ein absolutes Zu-
kunftsthema ist sicherlich auch die Nachhaltig-
keit von Hochzeiten. Sogenannte „Organic
Weddings“ sehe ich als großen Trend für die Zu-
kunft, da diese aktuelle gesellschaftliche Trends
widerspiegeln.

Was sind Ihre persönlichen Favoriten und wo
holen Sie sich Ihre Ideen für www.bridemo-
ments.com? Wer meinen Blog kennt, weiß, dass
ich Boho-Hochzeiten liebe. Diese Natürlichkeit,
dieses Unaufgeregte tut der Hochzeitswelt ganz
gut. Ich liebe sanft fließende Kleider, Blumen-
kränze und Wildblumen. Ich lasse mich gerne 
von Plattformen wie Pinterest oder Instagram in-
spirieren. Dort sieht man viele amerikanische
Hochzeiten – die oft Trends für die deutsche
Hochzeitswelt setzen. Außerdem schaue ich mir
gerne Interior- und Fashionblogs an. Dort ver-
wendete Farben, Formen und Texturen kommen
oft ein wenig später in der Hochzeitswelt an.
Der schönste Tag im Leben - viele Paare be
schäftigt er über viele Monate - und dann
rauscht er an vielen nur so vorbei. Was raten
Sie? Setzt euch vorab zusammen und überlegt,
was euch wirklich wichtig ist. Die Hochzeit ist
euer Tag! Für eine entspannte Vorbereitungszeit
sorgt auch ein Weddingplanner, der euch viel
Planungsarbeit abnimmt und mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Und wenn dann der Tag gekom-
men ist, braucht ihr einfach nur noch „ja“ zu-
einander zu sagen. Das ist sowieso das Aller-
wichtigste.
Sie trauen sich? Treffen Sie uns auf der ...

U

AdventsBrunch
11. Dezember 2016

Ludwigshafen Eberthalle – 7.+8. Januar

Boho, Classic oderVintage?
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Esslust... Ein Fest...Es war einmal...

Zubereitung:
Den Kürbis halbieren, von den Ker-
nen und schadhaften Stellen befrei-
en und in kleine Stücke schneiden.
In etwas Butter mit den Zwiebeln
und dem Ingwer schmoren. Mit Weiß-
wein ablöschen und mit Gemüsefond
auffüllen (nicht zuviel Flüssig-
keit, sonst wird das Püree zu dünn)
Den Kürbis kochen lassen bis er
weich ist, dann mit einem Mixer
pürieren, mit Salz, Pfeffer und
Muskat abschmecken.
Für den Schaum die Sahne und das
Kernöl in einen iSi Aufschäumer ge-
ben, etwas Salz dazu und mit 2 Pa-
tronen verschließen. Kalt stellen!

Die Jacobsmuscheln trocken tupfen und
in das Eigelb tauchen, dann im Sesam

Dank sagen, ein Projekt abschließen, Ausblick auf
2017 geben oder traditionell zum Jahresfinale
einladen und gemeinsam feiern – im Unterneh-
men, der Praxis oder im Verein? Ebenso vielfältig
wie Anlässe, Wünsche und Personenzahlen sind
die Möglichkeiten, dieses Fest im Salischen Hof zu
feiern.

Das Angebot reicht vom Winter-Barbecue am
offenen Feuer ab 25 Personen im Hof bis zum
mehrgängigen Menue als festliches Finale der
Jahresabschlusstagung. Oder doch ein individu-
elles Buffet und Party mit bis zu 100 Gästen?  

Insbesondere für Abteilungen, Praxen, Geschäfte
und Kanzleien von 2 bis zu 10 Mitarbeitern eignet
sich unser Angebot „Kleiner Kreis in großer Run-
de“: Am 23. und 30. November sowie am 7. und
14. Dezember bitten wir zu einem exklusiven
Weihnachtsbuffet. An einzelnen Tischen können 
so die Gäste “ihre“ Weihnachtsfeier im kleinem 
Kreis genießen ohne auf die Vorzüge einer Feier 
in großer Runde, wie festliche Dekoration, vielfäl-
tiges Buffet, Festpreis etc. verzichten zu müssen. 
Das Buffet kostet 35 Euro pro Gast. 

Erlesen...

Lassen Sie sich überraschen: Von der Vorspeise
bis zum Dessert, vom Stockbrot bis zum Gemüse,
aber auch der Schokoladenkuchen werden neben
Fisch und Fleisch auf dem Grill zubereitet. 

Unsere Grillgäste genießen den kulinarischen
Gaumenschmaus mit einer dicken Jacke, wär-
mendem Schuhwerk und einem leckeren Punsch
in unserem gemütlichen Hofgarten. Sollte das
Wetter nicht mitspielen, öffnen wir selbstver-
ständlich auch das wohltemperierte Restaurant. 

Ab Januar  2017  laden Karsten Möller und sein
Team abermals herzlich zum Genuss ausgezeich-
neter Grillmenüs ein. Für ultimativen Grillspaß
und fröhliches Beisammensein sollten Sie früh-
zeitig buchen für unser Barbecue am 27. Januar,
24. Februar und 24. März 2017 – wir freuen uns
über großartige Resonanz, ob Sommer oder Win-
ter. Das Wintergrillen kostet 30 Euro pro Gast.

Finale Feste 2016

Jahresende 

im Salischen Hof

Wir laden herzlich ein zum großen Weih-
nachtsbuffet in Möllers Restaurant, am 
25. Dezember ab 12 sowie ab 18 Uhr und am
26. Dezember ab 12 Uhr. Wir servieren die
Vorspeise und aus der Auswahl köstlicher
Hauptgänge und Desserts stellt sich jeder Gast
ganz nach Gusto sein persönliches Weih-
nachtsmenue zusammen. Kulinarische Fest-
favoriten der Kinder sind Ehrensache. Unsere
Gäste speisen für 39 Euro (exkl. Getränke) pro
Person, Kinder von sechs bis zwölf Jahren für
16 Euro, die ganz Kleinen auf Hofeinladung.

Am 31. Dezember starten wir gemeinsam in
ein erfolgreiches neues Jahr. Wir servieren die
sechs besten Gänge aus 2016 und verzichten
traditionell für einen genüsslichen Abend auf
Rumtata und Böller. Das Silvestermenue inkl.
Aperitif, begleitende Weine zum Essen, Was-
ser und Kaffee kostet 115 Euro pro Person. Der
Kartenverkauf läuft bereits. Mit dem Arran-
gement „jahrausjahrein“ verbringen unsere
Gäste mit uns den Silvesterabend, übernach-
ten in einem unserer komfortablen Zimmer
und genießen den Neujahrsbrunch. Die
Arrangementpreise liegen für zwei Personen
im Doppelzimmer bei 315 Euro, für eine
Person im Einzelzimmer bei 175 Euro. 

Kleiner Kreis oder

individuelles Fest?

Weihnachtsfeiern

„Eine wunderschöne Idee und das Puppentheater
war ganz großartig“, fasste eine Besucherin aus
Waldsee sehr treffend die Märchenfest-Premiere
im Salischen Hof Ende Mai 2016 zusammen.
„Genießen, entdecken, mitmachen und feiern –
eintauchen in die wunderbare Welt der Märchen
– unser Konzept ist aufgegangen“ erklärte der
Gastgeber Karsten Möller. „Die Attraktionen wie
Bierbrauen, Colakisten-Klettern, Fotoshooting
und Hairstyling mit Schaulaufen waren von
interessierten Gästen sehr gut frequentiert. 
Die Kinder waren begeistert von Schminkakti-
onen und Märchenlesungen. Vielfach wurde die 

Live-Musik am Samstagabend und Sonntag zum
Brunch sowie das Speisenangebot vom Fliegen-
den Teppich bis zu Hänsel und Gretel gelobt.“

Und die drei offenen Wünsche für die geplante
Fortsetzung des Festes? „Dass sich das Märchen-
fest in der Dichte der Veranstaltungen etabliert
und bekannt wird, wir mit den nächsten Auflagen
mehr Gäste für die Märchen begeistern können
und das märchenhafte Angebot mit unseren
Partnern weiter ausbauen können“, sagte Carina
Möller. „Wir sind im Gespräch mit weiteren
möglichen Partnern."

Jacobsmuscheln geglückt: Märchenfest-Premiere 2016

im Sesammantel
auf Kürbis-Ingwer-Püree

mit Kernöl-Schaum

16 St Jacobsmuscheln, Eigelb

Schwarzer und weißer Sesam

1 Kg Hokaidokürbis, Zwiebeln

Ingwer, Gemüsefond & Weißwein

je 100 ml Sahne und Kürbiskernöl

Butter, Sonnenblumenöl,
Salz, Pfeffer Muskat

16 St Jacobsmuscheln, Eigelb

Schwarzer und weißer Sesam

1 Kg Hokaidokürbis, Zwiebeln

Ingwer, Gemüsefond & Weißwein

je 100 ml Sahne und Kürbiskernöl

Butter, Sonnenblumenöl,
Salz, Pfeffer Muskat

wenden und mit Salz und Pfeffer
würzen. In Sonnenblumenöl von allen
Seiten goldbraun anbraten.
Das Püree nun auf einem Teller ver-
teilen, die gebratenen Jacobsmuscheln
im Sesammantel darauf platzieren und
das Ganze mit dem Kernölschaum deko-
rieren. Etwas jungen Mangold zur
Deko dazu.

AdventsBrunch
„Family & Friends“

Muße und Genuss :

Von den meisten Weihnachtsfeiern kann man
schon erzählen, von den ersten Weihnachts-
marktbesuchen mit Kollegen und Freunden auch,
viele haben Weihnachtsbäckerei und Geschenk-
Kauf bereits abgeschlossen – beim großen
Adventsbrunch „Family & Friends“ am 11. Dez-
ember in Möllers Restaurant stehen Innehalten
in dieser trubeligen Zeit und die Muße, kulina-
risch-genüssliche Zeit mit der Familie und
Freunden zu verbringen im Vordergrund.
Ab 11.30 Uhr bittet das Team um Karsten und
Carina Möller zum großen Brunch-Buffet im
stimmungsvollem Restaurant und Wintergarten:
Salatbuffet oder frisch gebackene Waffeln,
weihnachtliche Schmor- sowie Wokgerichte,
Pastavariationen, Bratapfel oder köstliche
Desserts stehen in gewohnter Frische zur 
Auswahl. Die Kinder können immer wieder 
raus in den Garten – vielleicht haben wir ja alle
in diesem Jahr Glück – und sie können sogar im
verschneiten Garten toben. Ansonsten gibt es
zwar keine Kinderbetreuung an diesem Tag, aber
Bastel- und Malecke werden vorbereitet. Alle
anderen Gäste genießen Gespräch und vielfäl-
tigen Vorgeschmack auf das Fest.
Pro Gast berechnen wir 29 Euro, Kaffee und Tee
vom Buffet sind im Preis inbegriffen. Für Kinder
im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren kostet
der Adventsbrunch 15 Euro, die ganz Kleinen
sind bei uns traditionell eingeladen.Fertig!

Auf eine köstliche Reise durch Italien
…lädt Reisefotograf und Vortragsreferent Ger-
not Haida mit seiner neuen Live-Multivision
mit landestypischem Dinner ein. Treffpunkt für
alle Italien Fans: 6. November 2016, 17.15 Uhr,
Rex Kino-Center, Schifferstadt.
Unter dem Motto "Mit allen Sinnen genießen"
erleben die Besucher die mediterrane Bilder-
reise Bella Italia mit italienischer Musik und
Live-Moderation in Begleitung eines dreigängi-

gen Menues und einer Getränkeauswahl aus
dem Restaurant Möllers. Beste Multivisions-
Unterhaltung für Genießer also. Eintrittskarten
für 29,50 Euro pro Person können ausschließ-
lich im Vorverkauf an der Rex-Kinokasse, über
das Ticketportal reservix.de erworben oder bei
Gernot Haida (Tel. 06236.679338) bestellt 
werden. Weitere Infos unter www.haida-net.de

Erstmals...

Jeden Montag ab 18 Uhr: Two for One, 65 Euro + + + Minimalismus de luxe: 7.10.16•4.11.16•2.12.16•3.2.17•3.3.17 + + + zu jeder Zeit: „GrimmsMärchen”-Menue & Landlust& Hofgenuss + + + jeden 3. Sonntag
im Monat – Brunch: Family & Friends + + + dienstags u. donnerstags ab 18 Uhr: Ladies night . . . Möllers Barbecue: _ 28.10.2016_ 27.1._24.2. + 24.3.2017 + + + Grillkochkurse_9.10._23.10. + + + 
Multivision im Rex Kinocenter: 6.11. + + + !!!_11. Dezember: Adventsbrunch – Family & Friends + 25.+26.12.: WeihnachtsBuffet + 31. Dezember: Besinnlicher Silvesterabend mit Menue • 7+8.Januar 2017:
Hochzeitsmesse in Ludwigshafen + + + 14. Februar Valentinsmenue   Hotel-Urlaub: 1.- 8. Januar 2017 • Restaurant-Urlaub: 1.- 15. Januar2017... all das und mehr stets aktuell unter salischer-hof.de

Wintergrillen in 

Moon Boots:

Barbecue im Möllers

Wintergrillen in 

Moon Boots:

Barbecue im Möllers
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Erhellend...

.

Erinnerung...
Sie haben eine alte Leiter auf dem Dachboden oder dem Flohmarkt gefunden?
Bringen Sie sie zum Leuchten!
Wenn Sie eine Klappleiter aufhängen möchten, entsprechend versteifen, damit
sie nicht durchschwingt. Als Lampen dienen Bonbonieren mit Halteseilen und
als Leuchtkörper haben wir Kupferdraht mit LED Dioden (6 W pro Draht) ver-
wendet. Zur Verlängerung der Zuleitung sind Boxenkabel zum Einsatz gekom-
men. Die Leiter haben wir mit Ketten an der Decke befestigt, dann die Haken
für die Lampen positioniert und die Zuleitungen zu den einzelnen Bonbonieren
gelegt. Dann werden die Kupferdrähte abgewickelt, großzügig in die Gläser
gelegt und mit den Zuleitungen verbunden. Den Zuleitungen haben wir dann
durch ein Kupferrohr eine schmucke Verbindung zur Decke verschafft und sie
mit entsprechenden Trafos verbunden. Selbstverständlich kann auch eine ein-
fache Leiter gegen die Wand gelehnt werden. Der jahreszeitlichen Dekoration
sind dann selbstverständlich keine Grenzen gesetzt. Es werde Licht…                

Feste am Hofe, Möllers Mittwochsjazz,
Grillkochkurse und viele weitere köstliche
Erlebnisse...
Bleiben Sie auf dem Laufenden: 

salischer-hof.de

Hotel SalischerHof
Carina und Karsten Möller
Burgstraße 12-14  •   67105 Schifferstadt
www.salischer-hof.de • info@salischer-hof.de
Telefon +49.6235.931-0 • Fax +49.6235.931-200

Erreichbar...

Ein Ausflug...

Unsere nächste Ausgabe erscheint im April 2017.

Ausblick:

„Balsam für die Seele, Esel-
wandern ist Persönlichkeits-
schulung: Entschleunigung
vom Alltag…“ lasen Carina und
Karsten Möller bei verschiede-
nen Anbietern - und der dies-
jährige Teamausflug des Sali-
schen Hofes war gebucht. An einem frischen
Juni-Morgen startete die 16-köpfige „Hof-Kara-
wane“ nach sachkundiger Einführung mit drei
Langohren durch den Pfälzer Wald. „Ein Riesen-
spaß, insbesondere für die Kinder, die die Esel
reiten durften“ erzählt Carina Möller. „Auch wenn

Das Fest rund ums Ei
...fällt 2017 auf den 16. und 17. April und damit
kurz nach Erscheinen unserer nächsten Ausgabe
von Möllers Hofzeitung. Für Ihre Osterplanung:
Am Ostersonntag bitten wir zum großen Oster-
buffet. Freuen Sie sich auf köstliche Eierspeisen,
Räucherfisch, Schmor-und Wokgerichte in fröh-
lich-festlichem Ambiente – und der ein oder an-
deren Überraschung im Garten. Am Ostermon-
tag servieren wir unser beliebtes Two for One
mit frühlingshaften Genussinterpretationen.

Der Kommunion- und Konfirmationsunterricht ist
bereits in vollem Gange, bei uns sind die ersten
Buchungen für diese besonderen Sonntage im
Frühjahr 2017 eingegangen: Ob Menue in Möllers
Restaurant, Buffet im Carpe Diem oder ein Fest 
in kleiner Runde auf der Galerie – wir gestalten
den Festtag ganz nach Ihren Vorstellungen und
Wünschen und Sie genießen ihn gemeinsam mit
Kommunionkind oder Konfirmand und Ihren Gäs-
ten. Die Termine sind erfahrungsgemäß sehr
schnell ausgebucht. Unser Tipp: Zahl der Gäste
abschätzen und schnellstmöglich reservieren.

Einmalige Feste

Wandern mit  Grautieren

wir anfangs zaghaft mit unseren tierischen
Begleitern waren, kamen wir gut voran, genos-
sen die Natur, lange Gespräche und herrliches
Wetter.“ Auf einer Wiese wurden Mensch und
Tier mit einem Picknick überrascht und als zum
Finale beinahe ein Esel durchging, waren auch
die letzten Vorurteile gegenüber Eseln ad acta
gelegt. „Neben der Motivation für die bevorste-
hende Hochzeits- und Festsaison stand für uns
der herzliche Dank an die tolle Zusammenarbeit
im Team im Vordergrund“, erklärt Karsten Möller
und lacht bei den Gedanken an den fröhlichen
Tagesausklang in der Hotelbar.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


