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Q.Products AG hat langjährige Erfahrung als Entwickler
und Hersteller von medizinisch zugelassenen Photo -
therapiegeräten für den professionellen Einsatz sowie
für die Selbstmedikation. Wir bedienen unsere Kunden
mit spezifischen Lösungen und achten stets auf hohe
Qualität unserer Produkte. Im intensiven Austausch mit
Anwendern optimiert Q.Products AG regelmäßig die
Produkte, um neue Entwicklungen schnellstmöglich
umzusetzen. 

Q.Products AG ist zertifiziert gemäss ISO 9001:2000
sowie EN ISO 13485:2003. Die Q.Light Produkte für
medizinische Behandlungen sind Medizinprodukte
gemäß der Richtlinie 93/42 EWG.

Die Q.Light Phototherapie wird seit vielen Jahren erfolg-
reich in der klassischen Medizin, in der Naturheilkunde
und in der Komplementärmedizin eingesetzt. 

Natürliche und biologisch stimulierende Therapien, 
insbesondere die Phototherapie, haben sich in der
Medizin schon lange fest etabliert, dementsprechend
steigt die Nachfrage nach technisch zeitgemäßen 
und medizinisch zertifizierten Produkten stetig. 

Die von den Q.Light Phototherapiegeräten emittierte
linear polarisierte und UV-freie Strahlung setzt sich aus
dem sichtbaren und nahinfraroten, naturidentischen
Spektrum zusammen.

Q.Light Phototherapiegeräte für MEDICAL & HEALTH CARE
werden erfolgreich in folgenden Bereichen eingesetzt:
– Wundbehandlung
– Schmerzbehandlung
– Aknebehandlung
– SAD Behandlung
– PDT (Photodynamische Therapie)
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Einleitung
Medizinische Behandlung mit Q.Light®

Die Q.Light Phototherapie ist eine optimale Ergänzung
zu herkömmlichen Behandlungsmethoden, zur Prä ven -
tion sowie zur Unterstützung von Heilungsprozessen.
Die Bestrahlung mit Q.Light Therapiegeräten fördert u.a.
die verschiedenen Phasen der körpereigenen Rege ne -
ra  tion und Heilung. Sie wirkt entzündungs hemmend
und schmerzlindernd, aktiviert die Immun abwehr, 
verbessert die Perfusion und Gefäss neu bil dung, sorgt
für verbesserten Lymphabfluss und regt die allgemeine
Stoffwechseltätigkeit an. Die Q.Light Photo therapie
reguliert das hormonale System und optimiert die 
neuroimmunologischen Parameter.
Die Q.Light Phototherapie kann optimal mit Standard-
Pflegekonzepten kombiniert werden und stellt somit
eine ideal integrierbare Therapie mit deutlicher Ver bes -

se rung der Regeneration dar. Bei den zertifizierten
Indikationen sind bisher keine Nebenwirkungen oder
Gegenanzeigen bekannt.

Die biologische Wirkungsweise der Q.Light
Phototherapie bei der medizinischen Anwendung:
– Aktivierung der lokalen und systemischen

Mikrozirkulation
– Erhöhung des Sauerstofftransportes in der Haut 

und im Gewebe
– Optimierung der Permeabilität der Zellmembrane
– Verbesserter Zellstoffwechsel
– Stimulierung der Lymphaktivitäten
– Regulierung des Hormonsystems

Die Q.Light Phototherapie ist eine wertvolle und optimale Ergänzung für verschiedene medizinische
Behandlungen und Therapien. 
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Therapie mit dem Ergebnis deutlich verbesserter
Behandlungserfolge. 

Die signifikante, positive Wirkung der Wundbehandlung
mit Q.Light wirkt im Wesentlichen durch die bis zu 
40% erhöhte Mikrozirkulation. Die dadurch deutlich 
verbesserte Durchblutung der kapillaren Gefäße und
des gesamten Gewebes, die erhöhte Konzentration 
von Wachstumsfaktoren für die Zellerneuerung, die 
verbesserte Deformabilität der roten Blutkörperchen
sowie die erhöhte Sauerstoffaufnahme des zirkulierenden
Blutes führen zur Aktivierung bzw. Reaktivierung der
Wundheilung.

Blutfluss

Q.Light WOUND CARE wird speziell eingesetzt bei:
– Ulkus Cruris/Beinulkus
– Dekubitus/Druckgeschwüre
– Diabetischer Gangrän
– Operationswunden
– Verletzungen
– Verbrennungen

Biologische Wirkungsweise:
Die schmerzfreie Q.Light Wundbehandlung fördert die
Mikrozirkulation und hat nachweislich positiven Einfluß
auf die verschiedenen Phasen der Wundheilung. Sie
wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd, 
aktiviert die Immunabwehr, verbessert Perfusion und
Gefäßneubildung. 

Diesen nachhaltigen Effekt für die Wundheilung erreicht
Q.Light WOUND CARE durch eine polarisierte Strah lung
in einem Spektrum zwischen 385–780 nm bzw. 
zwischen 385–1700 nm mit einer Bestrah lungs stärke
von ca. 40 mW/cm². 

Die Q.Light Wundbehandlung kann optimal mit anderen
Wundpflegeprogrammen kombiniert werden und 
ist somit eine effiziente und wirkungsvoll integrierbare

Q.Light Phototherapie wird zur allgemeinen Wundpflege, der Behandlung von chronischen 
und schlecht heilenden Wunden sowie Prävention eingesetzt. 

Schmerzfreie Wundbehandlung
mit Q.Light® Phototherapie

Blutfluss vor der Bestrahlung 
mit Q.Light 

Deutlich verbesserter Blutfluss
nach der Bestrahlung mit Q.Light

Venöser Ulkus nach 6-wöchiger Behandlung mit Q.Light

Venöser Ulkus vor der Behandlung mit Q.Light
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Schmerzbehandlung
mit Q.Light® Phototherapie

Q.Light PAIN CARE wurde speziell für die Schmerz -
behandlung in Kliniken, Arztpraxen, spezialisierten
Behandlungszentren, Pflegeheimen sowie für mobile
Pflegedienste und für die Therapie zuhause entwickelt.

Q.Light PAIN CARE wird insbesondere eingesetzt bei:  
– Rheumatologischen Schmerzen
– Gelenkschmerzen
– Rückenschmerzen

Biologische Wirkungsweise:
Die schmerzlindernde und ebenfalls entzündungs -
hemmende, sowie immunmodulierende Wirkung der
Q.Light Schmerztherapie mit sichtbarer, nahinfraroter
und polarisierter Strahlung basiert im Wesentlichen 
auf der, durch Studien belegten, signifikant erhöhten
Mikrozirkulation, wodurch das gesamte Blutvolumen

positiv beeinflusst wird. Wissenschaftlich nachgewiesen
ist, dass bereits nach kurzer Behandlungszeit eine
komplette Photomodulation des Organismus, innerhalb
von 90 Minuten erfolgt. In den nachfolgenden 24 Stun -
den verändern sich bestimmte Blutwerte zwar langsam,
aber weiter positiv. 

Diese systemischen Mechanismen sind z.B.:
– Fließ- und Sauerstofftransport-Eigenschaften
– Erhöhte Funktionalität von Monozyten, Granulozyten,

Lymphozyten
– Produktion von entzündungshemmenden Zytokinen

Q.Light PAIN CARE wirkt effektiv und nachhaltig durch
eine polarisierte Strahlung in einem Spektrum zwischen
580–1700 nm.

Die Q.Light Phototherapie für die Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen.
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Q.Light ACNE CARE für die natürliche und neben -
wirkungs freie Aknetherapie löst diesen photodynami-
schen Prozess, durch eine polarisierte, inkohärente
Strahlung mit 385–500 nm aus. Entzündungen werden
deutlich reduziert, die Talgproduktion reguliert und 
das Hautbild normalisiert. 

Q.Light ACNE CARE wurde speziell für die natürliche und nebenwirkungsfreie Behandlung von
milder und moderater Akne entwickelt und wird bei Dermatologen, Kosmetikinstituten und für
die Behandlung, bzw. Nachbehandlung, zuhause eingesetzt.

Aknebehandlung
mit Q.Light® Phototherapie

Akne vor der Behandlung mit Q.Light

Akne nach der Behandlung mit Q.Light
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Q.Light ACNE CARE wird insbesondere angewendet 
bei der Behandlung von milder bis moderater:
– Pubertätsakne
– Acne Vulgaris:

Acne Comedonica
Acne Papulopustulosa
Acne Conglobata

Q.Light ACNE CARE zerstört auf biologische Art die 
P. Acne Bakterien durch ein UV-freies und polarisiertes
Bestrahlungsspektrum von 385–500 nm.

Photodynamische Wirkungsweise:
Das Pigment Porphyrin ist ein Reproduktions- bzw.
Stoffwechselprodukt des Propionibakteriums Acnes 
(P. Acne Bakterie). Durch die Bestrahlung mit Q.Light
ACNE CARE wird Porphyrin aus der P. Acne Bakterie
freigesetzt. Daraufhin nehmen Porphyrinmoleküle 
weitere Photonen auf, werden chemisch aktiv und 
setzen Sauerstoffradikale frei. Diese freien Radikale
greifen die Zellmembran des P. Acne Bakteriums an
und zerstören es. 

Q.Light®

385–500 nm

Reduktion der Entzündung

Regulierung
der Talgproduktion

Dermis

P. Acne
Bacterium

Porphyrin Freie 
Sauerstoff-
Radikale

Talgdrüse

Epidermis

  Vor der Behandlung:   Nach der Behandlung:



Depressionsbehandlung
mit Q.Light® Lichttherapie 

Q.Light SAD CARE wird insbesondere eingesetzt für:
– Saisonal abhängige Depressionen (SAD) 
– Depressionen
– Schlafstörungen
– Jetlag

Biologische Wirkungsweise:
Q.Light SAD CARE emittiert ein spezielles, UV-freies
und natürliches Vollspektrum-Tageslicht mit 10 000 Lux.
Durch medizinische Studien ist belegt, dass der 
hormonelle Stoffwechsel durch natürliches Tageslicht
entscheidend gesteuert wird und die Depressions -
behandlung mit Lichttherapie hochwirksam und damit
die Therapie der ersten Wahl ist. 
Die Modulation des hormonellen Stoffwechsels durch
Licht entsteht dadurch, dass Lichtenergie, aufgenom-
men über die Augen in umgewandelter Form als 
elektrische Energie an den visuellen Kortex, die Region
des Hypothalamus (Zwischenhirn), weitergeleitet wird
und dort den Rhythmus der biologischen Uhr vorgibt
und den Stoffwechsel über die Hypophyse und die
Zirbeldrüse (Epiphyse) moduliert.
Das helle Licht von Q.Light SAD CARE bringt bei 
richtiger Anwendung die biologische, innere Uhr wieder
in ihren Takt und sorgt gleichzeitig dafür, dass der

Neuro transmitter Serotonin in höherer Konzentration
vorhanden ist. Serotoninmangel ist Ursache jeder
Depression. Dieser Gehirnbotenstoff verbessert
Denken, Fühlen, Schlafen und Leben. 
Denkhemmung, Gefühlshemmung, Konzentrations -
störungen und auch Angstzustände lassen deutlich
nach oder verschwinden ganz. Lichttherapie findet
inzwischen ebenso sehr erfolgreich Anwendung bei
Schlafstörungen, Jetlag (Zeitzonenwechsel), Alters -
depression und Störungen der inneren Uhr durch
Schichtarbeit. Auch Gesunde können ihr gesamtes
Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit durch
Lichttherapie nachweislich erhöhen.

Q.Light SAD CARE wurde speziell für die Behandlung von Saisonal Abhängigen Depressionen (SAD) 
und neurologischen Störungen entwickelt und findet Anwendung in Arztpraxen, spezialisierten
Behandlungszentren, Pflegeheimen/-diensten und als Behandlung zuhause. 

Hypophyse

Hypothalamus

Epiphyse
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reaktive Sauerstoffspezies, die zu Zerstörung von
Kohlenstoff-Doppelbindungen führen und damit den
Untergang von Tumorzellen einleiten.

Für die optimale therapeutische Effektivität bedarf es
einer roten, inkohärenten Lichtquelle (Szeimies et al.
1996; Fijan et al. 1995). 
Q.Light PDT emittiert inkohärente rote Strahlung in
einem Spektrum von 620–780 nm. Bei max. Be hand -
lungs abstand von 10 cm ergibt sich eine Energie -
leistung von 70 mW/cm² und 4,2 Joule/cm² (min.).
Q.Light PDT ist speziell für den Einsatz bei Derma to -
logen entwickelt worden. 

Umfangreiche Testreihen mit Q.Light PDT durch 
Prof. Dr. med. habil. Lutz Kowalzick, Chefarzt Vogtland-
Klinikum, Plauen sowie Dr. Hassert, Dermatologe,
Berlin haben gezeigt, dass bei einer Bestrahlungsdauer
von ca. 23–28 Min., bei einem Behandlungsabstand
von 10 cm ein optimales Ergebnis ohne nennenswerte
Schmerzen des Patienten erzielt wird.

Q.Light PDT wird in der Dermatologie für folgende
Indikationen eingesetzt:
– Präkanzerosen:

Aktinische Keratosen (auch Arsen-induziert) 
Morbus Bowen

– Tumore:
Oberflächliches Basalzellkarzinom
Gorlin-Goltz-Syndrom
Initiales spinozelluläres Karzinom

Biologische Wirkungsweise:
Die topische photodynamische Therapie (PDT) basiert
auf einer selektiven Destruktion von epidermal und 
dermal gelegenen Hauttumorzellen (Tiefenwirkung 
3–4 mm) durch die Anwendung einer photosensibilisie-
renden Substanz sowie der Anwendung von Licht -
 strah lung bei Anwesenheit von Sauerstoff. Tumorzellen
akkumulieren aufgrund eines erhöhten Metabolismus
vermehrt photosensibilisierende Stoffe bzw. deren Vor -
läufersubstrate. Bei Bestrahlung mit hochenergetischem
Licht im sichtbaren roten Spektralbereich entstehen

Basierend auf den Forschungsergebnissen über die Photodynamische Therapie (PDT), sowie der seit 2004
erfolgten klinischen Zulassung verschiedener photosensibler Substanzen wurde die Q.Light PDT 
für die Photodynamische Therapie entwickelt. 

Photodynamische Therapie PDT
mit Q.Light® Phototherapie
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Farblicht-Therapie
mit Q.Light®

Q.Light PRO UNIT mit Q.Light Colour Filter Set
wurde für den effizienten und hochwirksamen Einsatz
bei Spezialisten, wie z.B. Präventivmediziner, Farb -
 thera peu ten oder Naturheilärzte, entwickelt.

Die dichriotischen Farbfiltermodule des Q.Light Colour
Filter Sets erzeugen brillante, reine Farben mit hoher,
therapeutisch wirksamer Energieleistung.

Die Wirkung der Farben:
Wir haben nachfolgend die grundsätzliche Wirkung der
Farben durch Farblichttherapie, sinnvollerweise auf die
Erfahrungen der 6 Grundfarben beschränkt:

Filtermodul ROT
Charakteristik: Aktivität und Wärme
Effekt: aktiviert Energiereserven bei mentaler 
und physischer Müdigkeit

Filtermodul ORANGE
Charakteristik: Aktivität und Inspiration
Effekt: stimuliert Kreativität und hilft bei Stress 
und Depression

Filtermodul GELB
Charakteristik: Intelligenz und Erfolg
Effekt: stärkt und motiviert

Filtermodul GRÜN
Charakteristik: Ausgleich und Hoffnung
Effekt: stärkt Körper und Geist in schwachen 
und unruhigen Momenten

Filtermodul BLAU
Charakteristik: Kühle und Entspannung
Effekt: beruhigt und entspannt bei nervösen 
Irritationen und Stress

Filtermodul VIOLETT
Charakteristik: Individualität und Intuition
Effekt: deblockiert, entspannt und belebt auch 
in hoffnungslosen Momenten

Es gibt vielfältige Möglichkeiten und anerkannte Verfahren, Q.Light für die Farblicht-Therapie 
sowohl eigenständig als auch komplementär bei medizinischen und therapeutischen 
Behandlungen einzusetzen. 07



Q.Products AG
Säntisstrasse 11
9401 Rorschach
Schweiz

Telefon 0041 71 858 20 60 
Fax 0041 71 858 20 61 
E-Mail contact@qproducts.info
Web www.qproducts.info



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages 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 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /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 72
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




