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Casino Maximus 
Schaan schliesst 
per 30. November
Rückzug Der Casinomarkt
dünnt sich weiter aus: Das 
Casino Maximus in Schaan 
muss nach wenigen Monaten 
bereits wieder schliessen. Ein 
rentabler Betrieb war nicht 
möglich, heisst es in einer 
Aussendung. 

Bereits am 30. November 
wird das Casino Maximus 
demnach seine Pforten 
schliessen. «Mit dieser pro-

aktiven Massnahme soll ein wesent-
licher Beitrag zur Konsolidierung 
des Casinomarktes in Liechtenstein 
geleistet und eine Fokussierung auf 
die etablierten Standorte der Grup-
pe ermöglicht werden», schreiben 
die Betreiber.
Ein Grossteil der Mitarbeitenden 
könne in den Casinos in Ruggell, 
Bendern und Triesen weiterbeschäf-
tigt werden, heisst es in der Mittei-
lung. Die weiteren Angestellten wür-
den bestmöglich bei einer berufli-
chen Neuorientierung unterstützt. 
Die MCL-Resorts AG wurde im Feb-
ruar 2022 von der deutschen Unter-
nehmerfamilie Schmid übernom-
men und konnte nach kurzer Um-
bauphase und Erteilung der Spiel-
bankenbewilligung am 11. Mai 2022 
das Casino Maximus in Schaan eröff-
nen. Eigentümer sind die Gryphon 
Management (FL) AG (Tochtergesell-
schaft der Gryphon Invest AG und 
Teil der NOVO SWISS Gruppe) mit 60 
Prozent und die W-LI Holding AG 
mit 40 Prozent.

Betrieb nicht finanzierbar
«Nachdem im vergangenen Jahr eine 
Akquisition des Casino Maximus an 

uns herangetragen wurde, haben 
wir das Projekt mit grossem Interes-
se übernommen und innerhalb kur-
zer Zeit umgesetzt. Leider konnten 
unsere Erwartungen trotz grösster 
Bemühungen und unermüdlichem 
Einsatz der Mitarbeitenden nicht er-
füllt werden», wird Dieter Bettschar, 
Präsident des Verwaltungsrates der 
MCL-Resorts AG in der Mitteilung zi-
tiert
Aufgrund der aktuellen Angebotsla-
ge, der sich verändernden gesetzli-
chen Rahmenbedingungen sowie
der vorhandenen Kostenstruktur,
konnte mit dem Standort bis anhin
kein positives Ergebnis erwirtschaf-
tet werden, heisst es seitens der Be-
treiber weiter. Es sei zudem nicht
davon auszugehen, dass der Stand-
ort nachhaltig profitabel betrieben
werden kann. «Wir bedauern, uns
zu diesem schwierigen Schritt ge-
zwungen zu sehen. Gleichzeitig sind
wir jedoch der Überzeugung, dass
diese frühzeitige Massnahme für al-
le Involvierten die beste Lösung dar-
stellt und einer weiteren Verschär-
fung der Marktsituation entschieden
entgegenwirkt», so Dieter Bettschar
weiter.
Ein Grossteil der rund 80 Mitarbei-
tenden soll an den Standorten der
Gruppe in Ruggell, Bendern und
Triesen weiterbeschäftigt werden.
Der Stellenabbau soll damit mini-
miert und möglichst sozialverträg-
lich umgesetzt werden. Entspre-
chend wurde auch die Anhörung der
Arbeitnehmervertretung frühzeitig
initiiert und ist derzeit im Gange.
«Unseren Mitarbeitenden fühlen wir
uns besonders verpflichtet und be-
danken uns herzlich für den wert-
vollen Beitrag und das grosse Enga-
gement der letzten Monate», werden
die beiden Geschäftsführer Philipp

Nossek und Dominika Zangerle in 
der Mitteilung zitiert.
Die NOVO SWISS Gruppe ist seit 
2017 in Liechtenstein tätig und 
konnte mit dem ADMIRAL Standort 
in Ruggell das erste Casino im Land 
eröffnen. Gemeinsam mit den wei-

teren Mehrheitsbeteiligungen (Casi-
no ADMIRAL Triesen und Grand Ca-
sino in Bendern), beschäftigt die 
Gruppe insgesamt mehr als 380 Mit-
arbeitende und hat laut eigenen An-
gaben kumulativ rund 120 Millio-
nen Franken an Steuern und Abga-

ben sowie über 500 000 Franken 
an Sponsoring und weiteren Beträ-
gen im öffentlichen Interesse geleis-
tet. Ferner sei gesamthaft eine Sum-
me von rund 35 Millionen Franken 
in den operativen Betrieb inves-
tiert.  (red/pd)

(Fotos: Michael Zanghellini)

BMS Liechtenstein

Fachhochschule und Universitäten präsentierten sich
VADUZ Am Donnerstag herrschte am
Campus Giessen der BMS Liechten-
stein zwischen 13 und 14.30 Uhr re-
ges Markttreiben. Fachhochschulen 
und Universitäten aus der Region be-
suchten Liechtenstein und nützten 
die Chance, sich an der BMS Liech-
tenstein zu präsentieren. So klärten 
unter anderem die Universitäten 
Liechtenstein und Innsbruck, die
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) sowie die
Ostschweizer Fachhochschulen 
(OST) oder die Pädagogische Hoch-
schule Graubünden über Bildungs-
wege nach der Matura auf.
Im persönlichen Gespräch wurden
wichtige Informationen zu den un-
terschiedlichsten Studiengängen 
vermittelt und bereits erste Kontak-
te mit verschiedenen Institutionen 
geknüpft.
«Es war total faszinierend: Spezialis-
ten der Fachhochschulen haben uns 
ihre Welt geöffnet, uns nicht nur 
über Studieninhalte berichtet, son-
dern auch Forschungsobjekte aus 
der Praxis mitgebracht. So konnten
wir beispielsweise die Systemtech-
nik hautnah erleben», sagte Morgan 
Büchel, BMS-Student.

«Es hat Spass gemacht»
Die Universität Liechtenstein brach-
te mit Raphael Zöhrer und Ruben 
Collini zwei Uni-Studenten mit, die
die BMS Liechtenstein vor zwei Jah-
ren selbst abgeschlossen haben. Sie
freuten sich, für einen Nachmittag 

an ihre ehemalige Schule zurückzu-
kommen. «Es hat Spass gemacht, 
wieder einmal hier zu sein und mit
den jetzigen Studierenden ins Ge-
spräch zu kommen. Wir konnten sie 
beruhigen und ihnen versichern, 
dass sie mit dem Abschluss der BMS 
Liechtenstein hervorragend auf das 
Uni-Studium vorbereitet sind», sagte
Raphael Zöhrer. 

Individuell und praxisnah
Die Matura an der BMS Liechten-
stein ermöglicht den freien Zugang 
zu all diesen Bildungseinrichtungen. 
Mit der Matura der BMS Liechten-
stein sind die Absolventen und Ab-
solventinnen optimal auf ein Studi-
um an der Uni Liechtenstein, an den 
Universitäten in Österreich oder an 
den Fachhochschulen in der 
Schweiz, in Österreich und in 
Deutschland vorbereitet. So versteht
sich die BMS als Bindeglied zwi-
schen Berufslehre, akademischer 
Bildung und Wirtschaft, wie die Pro-
rektorin der BMS Liechtenstein be-
tont: «Dank des exzellenten Betreu-
ungsschlüssels und durch die inten-
sive Zusammenarbeit von Studieren-
den und Lehrpersonen bietet die
BMS beste Perspektiven für all jene, 
die beruflich durchstarten wollen.» 
(Miriam Calörtscher, Prorektorin 
BMS Liechtenstein)
Für alle Interessierten bietet die BMS 
Liechtenstein in Zusammenarbeit 
mit der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta Vorbereitungskurse für den 
erfolgreichen Start in die BMS.  (pr)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.
berufsmittelschule.li oder im direkten Kontakt: 
Miriam Calörtscher, Prorektorin, +423 235 07 
72, Caloertscher.Miriam@schulen.li.

Jetzt anmelden
Anmeldeschluss für die Vorberei-
tungskurse in allen Grundlagenfä-
chern ist der 30. November 2022.

(Fotos: Michael Zanghellini)



Heute
Restaurant Edelweiss

Nomination der 
FBP Triesenberg
Die FBP-Ortsgruppe
Triesenberg präsentiert heu-
te um 19 Uhr im Restaurant 
Edelweiss ihr Gemeinderats-
team, das zusammen mit
Vorsteherkandidat Mario 
Bühler nominiert werden soll.
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Wetter Nach letzten 
Aufhellungen dichte
Wolken, nachmittags 
Regen. Seite 21
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Von 5 auf 4 Casino Maximus 
muss die Türen schliessen
VADUZ Nach wenigen Monaten muss 
das Casino Maximus in Schaan be-
reits wieder schliessen. Ein rentab-
ler Betrieb sei angesichts der aktu-
ellen Marktsituation nicht möglich, 
teilten die Betreiber am Donners-
tag mit. Demnach sind zu viele Mit-
bewerber auf dem Markt. Auch die 
sich wohl noch verschärfenden ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
sowie die Kostenstruktur des Casi-
no Maximus spielten demnach eine 
Rolle. Mit dem Entscheid wollen 
die Investoren, die auch an drei an-
deren Casinos im Land beteiligt 
sind, aber auch zur Marktkonsoli-
dierung beitragen, um die anderen 
Standorte zu stärken. Die Novo 
Swiss Gruppe ist auch an den Casi-
nos in Bendern, Ruggell und 
Triesen beteiligt. Mit dem Casino 
Maximus schliesst Novo Swiss nun 
ein Casino, das sie vergangenes 

Jahr von anderen Betreibern über-
nommen, umgebaut und schliess-
lich bis zur Bewilligung am 1. Mai 
2022 gebracht hatte. 

«Beste Lösung für alle» 
«Wir bedauern, uns zu diesem 
schwierigen Schritt gezwungen zu 
sehen. Gleichzeitig sind wir jedoch 
der Überzeugung, dass diese früh-
zeitige Massnahme für alle Invol-
vierten die beste Lösung darstellt 
und einer weiteren Verschärfung 
der Marktsituation entschieden ent-
gegenwirkt», wird Verwaltungsrats-
präsident Dieter Bettschar weiter. 
Ein Grossteil der rund 80 Mitarbei-
tenden soll an den Standorten der 
Gruppe in Ruggell, Bendern und 
Triesen weiterbeschäftigt werden. 
Der Stellenabbau soll damit mini-
miert und möglichst sozialverträg-
lich umgesetzt werden. (ds)  Seite 5

Tennis

Glauser mit starken 
Vorstellungen

VILLENA Moritz Glauser überzeugte
beim internationalen U14-Turnier in 
Villena mit sehr guten Leistungen, 
scheiterte erst an Spaniens Nummer
1 des Jahrgangs 2009.  Seite 17

Gemeindewahlen

Sieben Kandidaten 
für Gemeinderat

SCHAAN Nach dem historischen Erfolg 
2019 stehen die Vorzeichen für die
Freie Liste bei den kommenden Ge-
meinderatswahlen 2023 eher 
schlecht: Die «Weissen» schicken 7 
Kandidaten in sechs Gemeinden ins
Rennen. Vor vier Jahren war die Freie
Liste mit 16 Kandidaten angetreten 
und hat landesweit acht Mandate er-
rungen. Im Zuge des Parteistreits sind 
zwei Gemeinderäte während der
Amtszeit aus der Partei ausgetreten. 
Vier weitere treten nun nicht mehr 
an. Lediglich Andrea Matt (Mauren)
und der erst im Sommer 2022 nachge-
rückte Loris Vogt (Schaan) wollen es 
nochmals wissen. Besonders prekär 
erscheint die Lage in Vaduz, wo die 
Freie Liste 2019 zwei Mandate geholt 
hatte. Hier tritt die Partei, Stand jetzt, 
gar nicht mehr an, hofft aber noch auf 
Kurzentschlossene. (ds) Seite 5

Sport Jennifer Hochstadter
ist wieder auf der ganz gros-
sen internationalen Bühne
unterwegs. Die 19-jährige FL-
Springreiterin ist mit ihrem 
Toppferd Golden Lady beim
CSI5*-W im spanischen Mad-
rid im Einsatz. Seite 13

Kultur Der Schauspieler Os-
kar Werner (1922–1984) war 
zeitlebens ein sensibler Ge-
triebener gewesen. Zur Ruhe
kam er ab 1951 vor allem in 
seiner Wahlheimat Triesen, 
wie eine gestern Abend er-
öffnete Ausstellung im Gaso-
meter Triesen zeigt. Seite 19

Panorama Der Bund hat
schweizweite Massnahmen
gegen die Vogelgrippe an-
geordnet. Dies teilte das 
Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinär-
wesen (BLV) am gestrigen 
Donnerstag mit. Zuvor war
die Seuche in einer privaten
Tierhaltung im Kanton Zürich 
aufgetreten. Seite 24

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Ein neues Restaurant 
eröffnet in Schaan
Dilovan Yaslak bringt
den Asia-Imbiss «Kuro» 
nach Liechtenstein.

2
Zum Umstieg auf das 
Fahrrad motiviert
Dreijähriges Projekt für 
mehr Bewegung im
Alltag abgeschlossen.

9 13
Trainersuche beim FCV
Sportchef Franz Burgmeier …

… hat die Kandidatenliste 
schon stark reduziert

TOPJOB.li
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ANZEIGE

Solargenossenschaft will ab 2025
Verbrennungsmotoren verbannen
Klimaschutz Liechtenstein muss aufholen, wenn es die Ziele der Energiestrategie 2030 erreichen will. Gestützt auf den neuen 
Monitoringbericht stellt die Solargenossenschaft nun drastische Forderungen, die das Land wieder auf Kurs bringen sollen.

VON MICHAEL WANGER

Der zweite Monitoringbericht zur
Energiestrategie 2030 stellt dem
Land keine guten Noten aus. Aktuell 
sieht es danach aus, als würde Liech-
tenstein die Ziele in allen drei Punk-
ten – also Energiebedarf, erneuerba-
re Energien und Treibhausgas-Emis-
sionen – verfehlen. Die Solargenos-
senschaft Liechtenstein hat entspre-

chend auf diesen Bericht reagiert 
und fordert in einer Stellungnahme
von der Regierung mehr Tempo und
drastischere Massnahmen in der Kli-
mapolitik. Eine von vielen Forderun-
gen betrifft den Verkehr, konkret die
Mobilität: Geht es nach der Solarge-
nossenschaft, darf das Amt für Stras-
senverkehr ab 2025 keine neuen 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor 
mehr zulassen. Nur so schaffe es das 

Land, einerseits die Elektromobilität 
zu fördern und andererseits die
Treibhausgas-Emissionen auf den 
Strassen zu senken.
Die Regierung hält dies aber für «we-
nig zielführend», da die EU diesen 
Schritt nämlich erst 2035 wagen will. 
Liechtenstein müsste also einen eige-
nen Weg gehen – wozu die Regierung 
nicht bereit ist. Die Solargenossen-
schaft versteht nicht, wieso das Land

in dieser Sache keine Pionierrolle 
einnehmen will, wo doch Norwegen 
Verbrennungsmotoren schon ab 2025 
nicht mehr zulassen will. Auch Grie-
chenland und Grossbritannien wol-
len schneller als die EU handeln, in-
dem sie den Schritt auf das Jahr 2030
ansetzen. Diesen Elan vermisst die
Solargenossenschaft beim Land in 
praktisch allen Belangen der Klima-
politik.  Seite 3

Gemeindewahlen

FBP Planken und 
Eschen nominieren
Kandidatenteams
Einstimmig haben die 
FBP-Ortsgruppen
Eschen und Planken ges-
tern Abend ihre Kandida-
tenteams ins Wahlrennen 
geschickt, hier das Plank-
ner Team, von links: Adri-
an Nüesch, Barbara Nigg, 
Vorsteherkandidatin Bet-
tina Petzold-Mähr, Stefan 
Miescher und Alexander 
Ritter. Seiten 4 und 5
(Foto: Michael Zanghellini)

Zitat des Tages

«Jeder Schlag gegen 
zivile Infrastruktur stellt

ein Kriegsverbrechen dar 
und darf nicht ungestraft 

bleiben.»
EMMANUEL MACRON

FRANKREICHS PRÄSIDENT HAT DIE RUSSI-
SCHEN ANGRIFFE AUF DIE UKRAINISCHE 
STROM- UND WASSERVERSORGUNG ALS 

KRIEGSVERBRECHEN BEZEICHNET, DIE 
KONSEQUENZEN HABEN MÜSSTEN.

22
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Coronamassnahmen hinterfragt 
Die Fussball-WM beschert den 
chinesischen Behörden einen 
Glaubwürdigkeitsverlust. 15

Radiologen fürs Gebtriebe 
Dank Röntgenanalytik und 
KI- gestützter Datenanalyse hat 
Roger Herger den Durchblick. WR
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Sapperlot 
Geld regiert die Welt. Das zeigt sich
einmal mehr am Beispiel der Fussball-
WM in Katar. Nicht nur die Missach-
tung der Menschenrechte sorgt dafür,
dass viele Menschen dieses Spektakel
boykottieren. Kurz vor dem Eröff-
nungsspiel giesst das Land noch mehr 
Öl ins Feuer. Erst verbietet es alkoho-
lische Getränke. Und dann übt es –
auch wenn das offiziell niemand 
zugibt – zusätzlich Druck auf die Fifa
aus, indem kurz vor dem Start auch
noch die «One Love»-Binde verboten 
wird. Es geht nicht ums Bier per se.
Oder um die Binde. Denn, wie sagte 
DFB-Sportchef Oliver Bierhoff so 
schön: «Man kann uns die Binde 
nehmen, aber nicht die Werte». Es 
geht um das Signal, das damit gesen-
det wird. Dass Abmachungen nichts
mehr wert sind. Katar darf natürlich
Respekt einfordern und auf seine 
Kultur verweisen. Es sollte anderen 
aber auch Respekt zollen. Denn wer 
will, dass die ganze Welt zu ihm
kommt, der muss auch offen sein für 
die ganze Welt. Desirée Vogt

heute mit

und

vom 25.11. 
bis am 28.11.2022

Schluss mit «Maximus» 
Das Schaaner Casino schliesst nach sechs Monaten Betrieb seine Tore wieder. 

Desirée Vogt 

Das war kurz, aber heftig: Erst am 
11. Mai wurde das Casino Maximus an 
der Landstrasse eröffnet, nun schliesst 
der Standort per Ende November be-
reits wieder. Und obwohl die Aktionäre 
in der Einleitung der Pressemitteilung 
von einem «Beitrag zur Konsolidie-
rung des Casinomarktes» sprechen, 
zeigt sich dann nur wenige Zeilen spä-
ter: Der Standort war nicht profitabel. 
Ein Grossteil der rund 80 Mitarbeiten-
den soll an den Standorten der Gruppe 
in Ruggell, Bendern und Triesen wei-
terbeschäftigt werden. 

«Kann nicht nachhaltig 
profitabel betrieben werden» 
«Leider konnten unsere Erwartun-
gen trotz grösster Bemühungen und 
unermüdlichem Einsatz der Mitar-
beitenden nicht erfüllt werden», wird 
Dieter Bettschar, Präsident des Ver-

waltungsrates der MCL-Resorts AG, 
zitiert. Genannt werden auch die ak-
tuelle Angebotslage, die sich verän-
dernden gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und die «vorhandene Kosten-
struktur», die dazu geführt hätten, 
dass kein positives Ergebnis erwirt-
schaftet werden konnte. Es sei nicht 
davon auszugehen, dass der Standort 
nachhaltig profitabel betrieben wer-
den könne. «Wir bedauern, uns zu 
diesem schwierigen Schritt gezwun-
gen zu sehen. Gleichzeitig sind wir je-
doch der Überzeugung, dass diese 
frühzeitige Massnahme für alle Invol-
vierten die beste Lösung darstellt 
und einer weiteren Verschärfung 
der Marktsituation entgegenwirkt», 
so Bettschar weiter.  

Doch auch die von der Regierung 
angekündigten Verschärfungen in der 
Spielbankenverordnung dürften beim 
«frühzeitigen Entscheid» des «Maxi-
mus» zur Schliessung keine unerheb-

lich Rolle gespielt haben: Denn die 
Geldspielabgabe soll ab 2025 kräftig 
erhöht werden, der Mindestsatz um 
10 Prozent steigen und der Maximal-
satz gar um 20 Prozent. Über alldem 
schwelt zudem der ungewisse Ausgang 
der Volksabstimmung über die Casino-
Initiative am 29. Januar 2023. 

«Den Stellenabbau 
sozialverträglich umsetzen» 
Weiterhin tätig bzw. mitbeteiligt ist die 
Novo-Swiss-Gruppe mit den Casinos 
Admiral in Ruggell und Triesen sowie 
dem Grand Casino in Bendern. Auf 
diese Standorte soll denn auch ein 
Grossteil der rund 80 Mitarbeitenden 
in Schaan «verteilt» werden. «Der 
Stellenabbau soll damit minimiert und 
möglichst sozialverträglich umgesetzt 
werden.» Dementsprechend sei auch 
die Anhörung der Arbeitnehmerver-
tretung, die derzeit im Gange sei, früh-
zeitig initiiert worden. 

FL gibt Ja-Parole
zu Casino-Verbot 
Im Rahmen der gestrigen Nominati-
onsversammlung hat die Freie Liste
auch eine Parole bezüglich der anste-
henden Volksabstimmung vom 29. Ja-
nuar gefasst: Eine deutliche Mehrheit
der versammelten Parteimitlieder be-
fürwortete die Initiative für ein Casi-
no-Verbot. Dementsprechend emp-
fiehlt die Partei ihren Mitgliedern, ein 
Ja in die Urne zu werfen. (equ) 9

Angespannte Sicherheitslage – Delegation sucht Schutz im Luftschutzkeller

Mit Amtskolleginnen aus weiteren Ländern reiste Aussenministerin Dominique Hasler am Mittwoch nach 
Kiew, um ein sichtbares Zeichen der Solidarität zu setzen. Aufgrund von erneutem massiven Raketenbeschuss 
musste das Treffen in den Luftschutzkeller des ukrainischen Parlaments verlegt werden. 4, 5 Bild: ikr

KuL stimmt auf die  
Adventszeit ein 
Der erste Advent steht vor der Tür und
langsam weihnachtet es. Die letzte KuL-
Ausgabe des Jahres 2022 eignet sich 
hervorragend, um sich auf die besinnli-
che Zeit einzustimmen. Die Big Band
Liechtenstein setzt beispielsweise mu-
sikalische Akzente und bereitet sich ak-
tuell auf ihre zweite Weihnachtstour 
vor, die die Musiker von Vorarlberg bis
ins TAK führt. Wertvolle Dekotipps
wiederum hält das Team des Ateliers
Buntspecht aus Balzers bereit. Die De-
korateure hauchen seit vielen Jahren 
den Festsälen und Schaufenstern des 
Landes ein weihnachtliches Flair ein. 
Ihr Fundus ist riesig – dementsprechend 
können die Dekoprofis jeden Wunsch
ihrer Kunden erfüllen: Ob weisse Weih-
nacht, 1001 Nacht oder eine Motto- 
party. Nicht zuletzt lohnt sich auch der 
Blick in den Veranstaltungskalender,
der in der Adventszeit einen Überblick 
über weihnachtliche Anlässe bietet. 
In diesem Sinne: Viel Spass beim Le-
sen. (red) KuL

VL, 25.11.22



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




