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Schreiben von Notar Heiko Zier vom 03.11.2021 
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Transkript 
Sehr geehrter Herr 

mit Schreiben vom 21.10.2021 (siehe http://www.chillingeffects.de/tully13.pdf) und vom 27.10.2021 
(http://www.chillingeffects.de/tully13n.pdf) erteilten Sie an mich den Auftrag, "in der Geschäftsstelle 
der 24. Zivilkammer des LG Hamburg eine beglaubigte Abschrift der Verfügung 324 O 546/19 vom 
10.12.2019 und eine beglaubigte Abschrift des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 in Papierform 
herzustellen" und an Sie zuzustellen. 

Der Notar darf Amtsgeschäfte außerhalb seiner Geschäftsstelle nur vornehmen, wenn sachliche 
Gründe vorliegen (IX. Ziffer 1 der Richtlinien für die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglieder 
der Hamburgischen Notarkammer). Eine Amtstätigkeit außerhalb der Geschäftsstelle ist unzulässig, 
wenn dadurch der Anschein von amtswidriger Werbung, der Abhängigkeit oder der Parteilichkeit 
entsteht oder der Schutzzweck des Beurkundungsverfahrens gefährdet wird (IX. Ziffer 2 der Richtlinien 
für die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglieder der Hamburgischen Notarkammer). 

Akteneinsicht und Erteilung von Abschriften in Zivilprozessen richten sich nach § 299 ZPO. Gemäß 
§ 299 Abs. 1 ZPO können die Parteien während eines laufenden Verfahrens die Prozessakten 
einsehen und sich aus ihnen durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften 
erteilen lassen. Einen sachlichen Grund, der eine Abweichung von dem von der ZPO vorgesehenen 
Verfahren zur Akteneinsicht und der Erteilung von Abschriften sowie die Vornahme der 
Beglaubigungstätigkeit außerhalb meiner Geschäftsstelle rechtfertigen könnte, haben Sie nicht 
vorgebracht. Im Übrigen bedarf es für Dritte sowie nach Abschluss des Verfahrens nach § 299 Abs. 2 
ZPO für die Akteneinsicht der Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses. Die Begründung eines 
entsprechenden Akteneinsichtsgesuchs überschreitet die notarielle Amtstätigkeit. Es handelt sich um 
eine anwaltliche Tätigkeit. 

Ihrem Wunsch zur Akteneinsicht in der Geschäftsstelle des Landgerichts und der Herstellung einer 
beglaubigten Abschrift in der Geschäftsstelle des Landgerichts Hamburg kann ich daher nicht 
nachkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Zier, Notar 

http://www.chillingeffects.de/tully13.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully13n.pdf
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Antwort an Notar Heiko Zier vom 08.11.2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Zier 

Das verfassungsbeugende Landgericht Hamburg ist bekannt dafür, daß seine Präsidenten, Richter und 

Urkundsbeamten seit Jahren die Zustellung von Klageschriften usw. verweigern, um zu vereiteln, daß 

Betroffene sich verteidigen können. 

Indem Hamburger Strafrichter unter Verstoß gegen die Verfassung (Art. 103 I GG) und gegen das 

Verfahrensrecht (§ 201 StPO) die Zustellung von Anklageschriften verweigern, vereiteln sie, daß 

Angeklagte sich verteidigen können. 

Indem Hamburger Zivilrichter unter Verstoß gegen die Verfassung (Art. 103 I GG) und gegen das 

Verfahrensrecht (§ 271 I ZPO) die Zustellung von Klageschriften verweigern, vereiteln sie, daß 

Beklagte sich verteidigen können. 

Die Tully-Dokumente (siehe http://www.chillingeffects.de/tully.htm) beweisen, daß 

Präsident Dr. Marc Tully 

Präsident Bernd Lübbe 

Vors. Richterin Simone Käfer 

Vors. Richter Harald Schulz 

Richterin Barbara Mittler 

Richter Julius Kemper 

Richterin Pia Böert 

Richterin Dr. Saskia Erb 

Richterin Filiz Topal 

Richter Dr. Christopher Sachse 

seit Jahren die Zustellung verweigern. 

Wir haben den 08.11.2021. Vor zwei Jahren, am 10.12.2019, hat sich die verfassungsbeugende 

Vorsitzende Richterin Simone Käfer der 24. Zivilkammer des Landgerichts Heidelberg entschlossen, 

lebenslang durch bewußt-gewollten Verstoß gegen die Verfassung und gegen die Zivilprozessordnung 

die Zustellung einer beglaubigten Abschrift ihrer Verfügung 324 O 546/19 vom 10.12.2019 und einer 

beglaubigten Abschrift des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 an mich zu verweigern. An ihrem 

verfassungswidrigen Entschluß hält die verfassungsbeugende Vorsitzende Richterin Simone Käfer seit 

2019 bis zum heutigen Tag fest (siehe http://www.chillingeffects.de/tully11.pdf). Auch ihr Nachfolger, 

der verfassungsbeugende Vorsitzende Richter Harald Schulz, hat sich entschlossen, durch Verstoß 

gegen GG und ZPO die Zustellung einer beglaubigten Abschrift der Verfügung vom 10.12.2019 und 

einer beglaubigten Abschrift des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 lebenslang zu verweigern. Auch 

alle anderen Richter dieser 24. Zivilkammer (Richterin Barbara Mittler, Richter Julius Kemper usw.) 

haben sich entschlossen, die Zustellung einer beglaubigten Abschrift der Verfügung vom 10.12.2019 

und einer beglaubigten Abschrift des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 lebenslang zu verweigern. 

http://www.chillingeffects.de/tully.htm
http://www.chillingeffects.de/tully11.pdf
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Obwohl der verfassungsbeugende Gerichtspräsident Bernd Lübbe mit Einschreiben vom 14.04.2021 

Banknoten als "Private Vergütung für die Gewährung rechtlichen Gehörs" erhalten hat, verweigert der 

verfassungsbeugende Gerichtspräsident Bernd Lübbe bis heute die Zustellung einer beglaubigten 

Abschrift der Verfügung 324 O 546/19 vom 10.12.2019 und des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 

(siehe http://www.chillingeffects.de/tully6.pdf). 

Obwohl der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring mit Einschreiben vom 01.05.2021 Banknoten als 

"Private Vergütung für die Zustellung gemäß §§ 166 ff. ZPO" erhalten hat, verweigert er zwecks 

vorsätzlicher Urkundenunterdrückung seit 11.12.2019 (Begleitbrief) bis heute die Zustellung einer 

beglaubigten Abschrift der Verfügung vom 10.12.2019 und des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 

(siehe http://www.chillingeffects.de/tully9.pdf). 

Als ich Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten Olaf Meyer-Dühring wegen § 274 StGB erstattete, 

rechtfertigte StA Christiane Wüllner diese Straftat (siehe http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf). 

Es mutet geradezu wahnsinnig an, daß die Gehilfin Christiane Wüllner zwecks vorsätzlicher Beihilfe 

zur Urkundenunterdrückung in ihrem Schreiben vorschlägt, daß ich bei dem Urkundenunterdrücker 

Olaf Meyer-Dühring in Hamburg den Begleitbrief vom 11.12.2019 einsehen könnte, von dem er mir 

zwecks vorsätzlicher Urkundenunterdrückung in den vergangenen 23 Monaten weder eine Urschrift 

noch eine Ausfertigung noch eine beglaubigte Abschrift an meine Adresse in Heidelberg zustellte: 

 

Da ich ein herzkranker 73jähriger Rentner bin, müßte ich mich also gemäß der geradezu wahnsinnigen 

Staatsanwältin Christiane Wüllner mit einem Krankenwagen 580 km von Heidelberg nach Hamburg 

transportieren lassen, damit ich bei dem Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring den Begleitbrief 

vom 11.12.2019 einsehen könnte, von dem er in den vergangenen 23 Monaten weder eine Urschrift 

noch eine Ausfertigung noch eine beglaubigte Abschrift an meine Adresse in Heidelberg zustellte, 

weshalb er mir auch in Hamburg weder eine Ausfertigung noch eine beglaubigte Abschrift erteilt. 

Nachdem Präsident Heiko Zier mein Schreiben vom 24.09.2021 an die Notarkammer erhalten hatte 

(siehe http://www.chillingeffects.de/tully12n.pdf), sah er auch mein obiges Schreiben an StA Wüllner 

(siehe http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf), die mich wegen der von dem Urkundsbeamten Olaf 

Meyer-Dühring seit 2019 begangenen Urkundenunterdrückung auf § 299 ZPO verwies und empfahl, 

daß ich mich als herzkranker Rentner mittels Krankenwagen 580 km von Heidelberg nach Hamburg 

transportieren lassen könne und dann in Hamburg die Verfügung 324 O 546/19 vom 10.12.2019 und 

den Verfügungsantrag vom 09.12.2019 in der Geschäftstelle des Landgerichts einsehen könne. 

In gleicher Weise wie StA Wüllner verweist mich jetzt auch Präsident Heiko Zier auf § 299 ZPO, also 

daß ich mich als herzkranker Rentner mittels Krankenwagen 580 km von Heidelberg nach Hamburg 

transportieren lassen könne und dann dort die Verfügung und den Verfügungsantrag einsehen könne. 

http://www.chillingeffects.de/tully6.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully9.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully12n.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf
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Da Staatsanwältin Christiane Wüllner und Heiko Zier als Präsident der Hamburgischen Notarkammer 

keine juristischen Laien sind, wissen sie selbst, daß sie Beklagte, denen Hamburger Richter zwecks 

Verfassungsbeugung gesetzlich vorgeschriebene Zustellungen von Klageschriften jahrelang verweigern, 

nicht auf § 299 ZPO verweisen dürfen, weil hier und in sehr vielen anderen Fällen, z.B. § 270 Satz 1, 

§ 329 Abs. 2 Satz 2 (siehe Zöller, ZPO, 33. Auflage 2020, Seite 618, § 166, Rn. 3) die Zustellung 

gemäß ZPO gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht durch die Akteneinsicht ersetzt werden kann: 

 

StA Christiane Wüllner und Heiko Zier als Präsident der Notarkammer wissen, daß § 271 Abs. 1 ZPO 

nicht heißt: "Beklagte müssen Klageschriften in der Geschäftsstelle einsehen", sondern vorschreibt: 

"Die  Klageschrift ist unverzüglich zuzustellen". Folglich dürfen Staatsanwältin Wüllner und Notar Zier 

nicht auf § 299 ZPO verweisen und daß ich mich als ein herzkranker Rentner mittels Krankenwagen 

von Heidelberg nach Hamburg transportieren lassen könne und dort die Verfügung vom 10.12.2019 

und den Verfügungsantrag vom 09.12.2019 in der Geschäftstelle des Landgerichts einsehen könne. 

In der vorliegenden Sache 324 O 546/19 weigern sich alle Hamburger Richter (und zwar Präsident 

Dr. Marc Tully, Präsident Bernd Lübbe, Vors. Richterin Simone Käfer, Vors. Richter Harald Schulz, 

Richterin Barbara Mittler, Richter Julius Kemper, Richterin Pia Böert, Richterin Dr. Saskia Erb, 

Richterin  Filiz Topal und Richter Dr. Christopher Sachse), die beglaubigte Abschrift der Verfügung 

vom 10.12.2019 und des Verfügungsantrags vom 09.12.2019 an mich in Heidelberg zuzustellen. 

Damit verstoßen alle genannten Hamburger Richter gegen die Verfassung und das Verfahrensrecht. 

Demzufolge ist der von mir beauftragte Notar Heiko Zier gemäß Bundesnotarordnung gesetzlich 

verpflichtet, in der Geschäftsstelle der 24. Zivilkammer des LG Hamburg eine beglaubigte Abschrift 

der Verfügung 324 O 546/19 vom 10.12.2019 und eine beglaubigte Abschrift des Verfügungsantrags 

vom 09.12.2019 in Papierform herzustellen und an meine Adresse in Heidelberg zuzustellen. 

Wenn der verfassungsbeugende Präsident des Landgerichts Bernd Lübbe dem Notar Heiko Zier den 

Zutritt zum Landgericht verweigert, um zu vereiteln, daß der Notar eine Abschrift der Verfügung und 

des Verfügungsantrags herstellen kann, oder wenn der Urkundsbeamte Olaf Meyer-Dühring seinen 

"gesetzlichen Vorlegungspflichten" (Fischer, StGB, 67. Auflage 2020, § 274, Rn. 3) nicht nachkommt 

und dem Notar Heiko Zier die Verfügung und den Verfügungsantrag nicht vorlegt, um zu vereiteln, daß 

der Notar eine Abschrift herstellen kann, dann wird der Straftatbestand von § 274 StGB verwirklicht. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Auszug aus Einschreiben an StA Hamburg vom 12.02.2021 
 

 

Staatsanwältin Christiane Wüllner vor dem Untersuchungsausschuß (Quelle: BILD vom 24.04.2014) 

 
Es mutet geradezu wahnsinnig an, daß die Gehilfin Christiane Wüllner zwecks vorsätzlicher Beihilfe 
zur Urkundenunterdrückung in ihrem Schreiben vorschlägt, daß ich bei dem Urkundenunterdrücker 
Olaf Meyer-Dühring in Hamburg das Schriftstück vom 11.12.2019 einsehen könnte, von dem er mir 
zwecks vorsätzlicher Urkundenunterdrückung in den vergangenen 14 Monaten weder eine Urschrift 
noch eine Ausfertigung noch eine beglaubigte Abschrift an meine Adresse in Heidelberg zustellte: 

 

Da ich ein herzkranker 73jähriger Rentner bin, müßte ich mich also gemäß der geradezu wahnsinnigen 
Staatsanwältin Christiane Wüllner mit einem Krankenwagen 580 km von Heidelberg nach Hamburg 
transportieren lassen, damit ich bei dem Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring das Schriftstück 
vom 11.12.2019 einsehen könnte, von dem er in den vergangenen 14 Monaten weder eine Urschrift 
noch eine Ausfertigung noch eine beglaubigte Abschrift an meine Adresse in Heidelberg zustellte, 
weshalb er mir auch in Hamburg weder eine Ausfertigung noch eine beglaubigte Abschrift erteilt. 

(siehe http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf, Seiten 1 und 2) 

http://www.chillingeffects.de/tully4.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


