
MARKT UND DATEN

ENTTÄUSCHTE HOFFNUNGEN  
KUNSTSTOFFWAREN IM JAHR 2008 2008 ist das Jahr der enttäuschten Hoffnungen und eines unvorhergese-
henen Absturzes in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Die Kunststoffverarbeiterbranche blieb davon nicht un-
berührt; auch ihr Geschäft ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Wie stark, das lässt sich nun auf Basis neu-
er Daten genauer beziffern.  

D ie Nettoproduktion der Betriebe 
der Kunststoffverarbeitung (die 
Aussagen beziehen sich auf Be-

triebe ab 50 Beschäftigten) sank 2008 um 
2,6 % (PV, 60, (2009), 3, S. 12 ff.). Etwas 
anders verhält es sich bei der Herstellung 
von Kunststoffwaren (1): Nominal stieg 
die Produktion der Betriebe ab 20 Be-
schäftigten um 0,6 % auf 47,6 Mrd. Euro. 

Berücksichtigt man allerdings die 
Preissteigerungen (2), dann ergibt sich 
netto ein Minus von 1,3 %. Ignorieren 
wir einmal die Tatsache, dass sich die Be-
triebsergebnisse auf Betriebe mit 50 und 
mehr Beschäftigten beziehen und die 
Produktionsdaten auf Betriebe ab 20 Be-
schäftigte, auch wenn deren Kunststoff-
warenproduktion nur ein Nebenerwerb 
ist, dann würde sich daraus der Schluss 
ergeben, dass die Kunststoffwarenpro-
duktion per se etwas weniger von der 
aufziehenden Krise betroffen war als an-
dere Geschäftsfelder. Damit hätten sich 

Kunststoffwaren als etwas krisenresis-
tenter erwiesen. Aber das ist nur eine 
mögliche Schlussfolgerung. Es wäre auch 
denkbar, dass die größeren Kunststoff-
verarbeiter schneller von Auswirkungen 
der Krise betroffen waren als die kleine-
ren Betriebe. Oder es wäre möglich, dass 
Inhouse-Produktionen bei Großabneh-
mern eher aufrechterhalten und Zulie-
ferteile von außen stattdessen weniger 
nachgefragt wurden. Genaues wissen wir 
nicht, aber die erstgenannte Erklärung 
dürfte die wahrscheinlichste sein. Nomi-
nal betrachtet erreichte die Produktion 
von Kunststoffwaren 2008 einen neuen 
historischen Höchststand, auch wenn 
die im Februarheft noch erhofften 48 
Mrd. Euro doch nicht ganz erreicht 
wurden. 

Teilmärkte mit unterschiedlicher  
Entwicklung 
Die Situation auf den einzelnen Teil-
märkten (3) ist sehr unterschiedlich. No-
minal weit überdurchschnittlich zugelegt 
haben Dienstleistungen (+3,8 %), für die 
kein Preisindex vorliegt, so dass die reale 
Entwicklung nicht beurteilt werden 
kann. Noch stärker gewachsen sind Ver-
packungen (+4,4 %) und der Baubedarf 

(+4,8 %). Auch die Halbzeuge konnten 
um 1,2 % zulegen. Die Bilanz vermiest 
haben die Technischen Teile und Kon-
sumwaren mit 2,8 % Minus, ausgerech-
net der Bereich, welcher seit Jahren zu-
verlässig hohe Wachstumsraten abliefer-
te. Betrachtet man die realen Verände-
rungen, ergibt sich allerdings ein ganz an-
deres Bild. Der Rückgang der Produktion 
von Technischen Teilen und Konsumwa-
ren entspricht in etwa dem nominalen 
Minus. Bei den Halbzeugen ergibt sich im 
Gegensatz zum nominalen Plus ein reales 
kräftiges Minus von 2,1 %. Beim Baube-
darf ist das reale Plus mit 3,1 % deutlich 
geringer als der nominale Zuwachs, aber 
es bleibt immerhin eine klare Produkti-
onszunahme. Bei den Verpackungen 
schrumpft das nominale Wachstum von 
4,4 % zu einer bescheidenen realen Pro-
duktionssteigerung von gerade mal ei-
nem halben Prozent.  

Kurzfristig betrachtet (4) zeigt sich, 
dass der Konjunkturhöhepunkt im zwei-
ten Quartal 2007 bereits überschritten 
war, und das Wachstum zunehmend zu-
rückging, um dann an der Jahreswende 
2007/2008 – real betrachtet – fast ganz 
zum Erliegen zu kommen. In den ersten 
drei Monaten 2008 begann das Jahr er-
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wartet schwach. Im zweiten Quartal zeig-
te sich dann die in unserer Jahresprogno-
se 2008 (PV, 59 (2008), 1, S. 10 ff.) erwar-
tete Besserung, es ging nämlich schlagar-
tig aufwärts, noch stärker als vermutet. 
Bis zu diesem Zeitpunkt zumindest ver-
lief die Konjunktur damit in etwa so, wie 
wir in unserer Prognose vorhergesagt 
hatten. Die Welt schien noch in Ordnung. 
Im dritten Quartal wendete sich das Blatt. 
Es gab dann nur noch einen nominalen 
Zuwachs, real stellte sich eine rote Null 
ein. Aufgrund der Entwicklung der Auf-
tragseingänge war schon früh abzusehen, 
dass das vierte Quartal negativ ausfallen 
würde, aber es war unklar, wie stark ne-
gativ. Jetzt wissen wir es: Mit fast 9 % 
Rückgang im Wert und über 10 % ge-
schrumpfter Produktion muss man von 
einer dramatischen Entwicklung spre-
chen, vor allem, wenn man berücksich-
tigt, dass im Vorjahresquartal die Produk-
tion praktisch stagniert hatte, man also 

Marke von 4,0 Mio. Euro gerutscht, die 
im dritten Vierteljahr 2006 dauerhaft 
überwunden schien, konnte im zweiten 
Quartal 2008 sich zu neuen Höhen auf-
schwingen und die 4,5 Mrd. überschrei-
ten (5). Danach ging es bergab, auch 
wenn im dritten Vierteljahr 2008 noch 
ein kräftiger nominaler Zuwachs erreicht 
wurde, der aber real eine Stagnation be-
deutete. Am Jahresende sank der Pro-
duktionswert um fast 7 %, real ging die 
Produktion sogar um über 9 % zurück. 
Ein Wert von weniger als 3,7 Mrd. Euro 
war zuletzt in den ersten drei Monaten 
2006 erzielt worden. 

Bei den Verpackungsmitteln (6) hielt 
das langjährige Wachstum auch in den 
ersten drei Quartalen des Jahres 2008 an, 
die nominalen Zuwächse lagen jeweils 
zwischen 5,5 % und knapp über 8 %. In 
allen drei Quartalen wurde die Marke 
von 1,9 Mrd. Euro erstmals und deutlich 
übersprungen, im zweiten Vierteljahr so-

nicht von einer extrem hohen Basis star-
ten musste. In der Rückschau betrachtet 
wurde die Konjunktur von der Entwick-
lung in zwei Quartalen bestimmt, näm-
lich der Konjunkturerholung im zweiten 
Quartal und dem Absturz am Jahres-
ende. In den anderen Zeiträumen stag-
nierte das Geschehen. Man kann es aber 
auch anders interpretieren: Nach dem die 
Konjunktur schon in der zweiten Jahres-
hälfte 2007 fragil geworden war, bäumte 
sie sich im Frühjahr 2008 noch mal 
mit letzter Kraft auf, um danach in sich 
immer schneller zusammenzufallen. 
Denn wie wir heute wissen, war vieles 
schon seit längerem nur noch auf Sand 
gebaut. 

Einzelentwicklung: Technische Teile 
besonders stark betroffen 
Die Produktion von Halbzeugen, also von 
Platten, Folien und Profilen, im letzten 
Quartal 2007 erstmals wieder unter die 

Produktionsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr 
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gar die 2,0 Mrd. Euro beinahe gestreift. 
Real waren die Wachstumsraten aber 
deutlich schwächer, sie lagen zwischen 
knapp 1 % und etwas über 4 %. Im vier-
ten Quartal kam dann auch hier die Wen-
de. Fast 2 % nominales und knapp 5,5 % 
reales Minus lassen keine Zweifel auf-
kommen.  

Dem Baubedarf, dem zwischen Ende 
2005 und Ende 2006 nur ein kurzer, hef-
tiger Aufschwung beschieden war (7), 
und dem es 2007 bereits wieder schlecht 
ging, konnte sich nach einem weiteren 
Rückgang zu Jahresanfang ab dem zwei-
ten Quartal 2008 deutlich erholen. Er ist 
der einzige Lichtblick und wurde zumin-
dest im Jahr 2008 von der Krise nicht 
oder nur unwesentlich tangiert, denn der 
Aufschwung setzte sich bis zum Jahres-
ende fort. Nominal ist die Produktion 
wieder in den Bereich früherer Spitzen-
werte gestiegen, die Marke von 1,4 Mrd. 
Euro wurde im dritten Quartal 2008 nur 
knapp verfehlt. Das reale Wachstum 
steht dem nominalen nur wenig nach, 
das heißt, es konnten nur geringfügige 
Preiserhöhungen durchgesetzt werden. 
Die Zuwächse liegen nominal um zwi-
schen 5,5 % und 7 %, real zwischen 3 % 
und 5,5 %.  

Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei 
Technischen Teilen und Konsumwaren. 
Diese strebten seit Jahren bei starkem 
Wachstum zu immer neuen Rekordwer-
ten. Im ersten Quartal 2008 berührte 
man – bei allerdings deutlich niedrigeren 
Wachstumsraten – erstmals die Marke 
von 4,5 Mrd. Euro, die dann im zweiten 
Vierteljahr 2008 deutlich überschritten 
wurde (8). Das war es dann. Im dritten 
Quartal 2008 gab es seit langem wieder 
einen nominalen und realen Rückgang 
um 2,5 %, der sich im nachhinein als 

Vorbote eines geradezu dramatischen 
Absturzes im letzten Quartal entpuppte. 
17,6 % nominales und 18,1 % reales Mi-
nus darf man wahrscheinlich schon als 
historischen Einbruch bezeichnen. Nie-
mand hatte, bei allen negativen Vorzei-
chen, so etwas auf der Rechnung. Das 
Marktsegment wurde mit voller Wucht 
von einem Abschwung betroffen, der vor 
allem durch einen Nachfragerückgang 
bei Zulieferteilen für die Kfz- und Ma-
schinenproduktion verursacht wurde. 
Der starke Produktionsrückgang des Jah-
res 2008 in diesem Bereich wurde also al-
leine durch die dramatische Krise im 
vierten Quartal ausgelöst, denn der 
Rückgang im dritten Quartal 2008 war 
noch nicht geeignet, die Zuwächse des 
ersten Halbjahres auch nur im Entfern-
testen aufzuwiegen.  

Fazit und Aussichten: Hoffen  
auf Bodenbildung 
2008 hat die Konjunktur also nach zöger-
lichem Beginn in den ersten drei Mona-
ten sehr schnell Fahrt aufgenommen, 
viel heftiger, als vorher erwartet. Das 
zweite Quartal brachte überall starke 
Produktionszuwächse. Der Boom aus 
dem Vorjahr schien sich zumindest als ge-
mäßigter Aufschwung fortzusetzen und 
alles deutete auf eine Entwicklung im 
Rahmen unserer Prognose hin. Im Mai 
begannen dann die Auftragseingänge 
schwächer zu werden, aber es kündigte 
sich noch keine fundamentale Wende an. 
Und es war nicht ausgemacht, ob es sich 
nicht lediglich um eine vorübergehende 
Abschwächung handeln würde. Im Spät-
sommer kam die Finanzkrise richtig in 
Schwung und im September und Okto-
ber war spätestens unübersehbar, dass 
sich die Konjunktur gewendet hatte. Die 

Stärke der Bremsspur war da aber noch 
immer nicht vorauszuahnen, der Ab-
schwung hat sich dann aber rasend 
schnell beschleunigt, und hat außer der 
Baubedarfsartikelproduktion alle Teile 
der Kunststoffverarbeitung in Mitleiden-
schaft gezogen. Vor allem die Zuliefertei-
le wurden mit voller, nie gekannter 
Wucht getroffen. In unserer Jahresprog-
nose für 2009 aus dem Januarheft nah-
men wir an, dass die Nettoproduktion der 
Branche in diesem Jahr um etwa 3 % sin-
ken könnte. Diese an sich schon negative 
Prognose für Erfolgsbranche wie die 
Kunststoffverarbeitung erscheint jetzt 
wie aus einer anderen Welt. Derzeit ist es 
müßig, darüber zu spekulieren, wo das 
Jahr enden könnte. Völlig klar ist, dass 
angesichts des starken Aufschwungs im 
zweiten Quartal 2008 das Frühjahr 2009 
schon technisch bedingt nur stark nega-
tiv abschneiden wird, wenn man sich  
die gegenwärtigen Zahlen zum Auftrags-
eingang so anschaut.  

Eine allgemeine Konjunkturwende 
steht weiterhin in den Sternen. Aufgrund 
des starken Absturzes am Jahresende 
2008 könnte man wiederum technisch 
bedingt eine Erholung im letzten Quartal 
2009 prognostizieren, aber das ist völlig 
unsicher. Man muss wahrscheinlich 
schon froh sein, wenn der Abschwung 
langsam an Fahrt verliert und eine Bo-
denbildung stattfindet. Bisher hat das 
Konsumklima noch wenig auf die Krise 
reagiert. Sollte die Arbeitslosigkeit aber 
weiter und schneller steigen, dann wird 
auch dieser stabilisierende Faktor wegfal-
len. In der Zulieferbranche für die Auto-
mobilindustrie steht auch noch eine Er-
nüchterung ins Haus, wenn die Ab-
wrackprämie ausläuft und das Strohfeuer 
erlischt. 

Produktionsentwicklung bei Bauelementen  
Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und 
Konsumwaren

7 8

14  Plastverarbeiter · Mai 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /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 [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


