
DE

www.gorenje.comwww.gorenje.com

AUSFÜHRLICHE 
GEBRAUCHSANLEITUNG 
FÜR KÜHL- UND 

GEFRIERGERÄTE



2

8
6

6
8

7
4

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf 

unseres Geräts erwiesen haben. Um Ihnen den Gebrauch des Produkts zu 

erleichtern, haben wir eine detaillierte Anleitung zum Gebrauch und zur 

Installation des Geräts verfasst. Diese soll Ihnen helfen, sich so schnell wie 

möglich mit Ihrem neuen Gerät anzufreunden.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch Ihres neuen Geräts.

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Der Kühlschrank ist zur Lagerung von frischen Lebensmitteln bei Temperaturen 

über 0°C bestimmt.

Der Gefrierschrank ist zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und 

zur langfristigen Lagerung (bis zu einem Jahr, abhängig von der Art der 

Lebensmittel) von gefrorenen Lebensmitteln bestimmt.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite, wo Sie nach Eingabe des Modells des 

Geräts, das auf dem Typenschild oder auf der Garantiekarte angegeben ist, eine 

detaillierte Beschreibung des Geräts sowie Tipps zum Gebrauch, zur Beseitigung 

von Störungen, Serviceinformationen sowie Gebrauchsanleitungen finden.

http://www.gorenje.com

Wichtige Sicherheitshinweise!

Allgemeine Informationen und Tippsi

Umweltschutz

!

Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen!

Link zur EU EPREL-Datenbank
Der QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energieetikett enthält einen 

Weblink zur Registrierung dieses Geräts in der EU-EPREL-Datenbank. Bewahren 

Sie das Energieetikett zusammen mit dem Benutzerhandbuch und allen anderen 

mit diesem Gerät gelieferten Dokumenten als Referenz auf.

Informationen zur Leistung des Produkts finden Sie in der EU-EPREL-Datenbank 

über den Link https://eprel.ec.europa.eu sowie den Modellnamen und die 

Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. 

Weitere Informationen zum Energieetikett finden Sie unter www.theenergylabel.eu.
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WICHTIGE HINWEISE 

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, 

sollten Sie sorgfältig die Gebrauchsanleitung, die das 

Gerät und seine fachgerechte und sichere Bedienung 

beschreibt, durchlesen. Die Gebrauchsanleitung ist 

an verschiedene Gerätetypen/Modelle angepasst, 

deswegen können auch Funktionen und Zubehör 

beschrieben sein, die Ihr Gerät nicht enthält. 

Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchsanleitung 

aufzubewahren und im Fall einer eventuellen 

Veräußerung des Geräts dem Käufer übergeben.

Die Gebrauchsanleitung gilt auch für die 

Gefriergerätausführung NO FROST, die über einen 

eingebauten Ventilator und eine automatische 

Abtaufunktion verfügt (nur bei einigen Modellen).

Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle 

Transportschäden. Falls Sie einen Transportschaden 

feststellen, treten Sie bitte umgehend mit der 

Verkaufsstelle in Verbindung, bei der Sie das Gerät 

gekauft haben.

Lassen Sie das Gerät vor dem Anschluss an das 

Stromnetz mindestens zwei Stunden in aufrechter 

Position ruhen. Dadurch kann eine durch den Transport 

hervorgerufene Fehlfunktion des Kühlsystems 

vermieden werden.
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCHi
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

Der Anschluss an das Stromnetz und die Erdung 

des Geräts sind gemäß den gültigen Normen und 

Vorschriften auszuführen.

HINWEIS! Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts 

keine elektrischen Verteiler oder tragbare Stromquellen.

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom 

Stromnetz (ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels 

aus der Wandsteckdose).

HINWEIS! Bei Beschädigung des Anschlusskabels, 

darf dieses nur vom Hersteller, seinem autorisierten 

Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten 

Person ausgetauscht werden, um einen Stromschlag zu 

vermeiden.

HINWEIS! Vergewissern Sie sich beim Installieren 

des Geräts, dass das Netzkabel nicht geknickt oder 

beschädigt wird.

Falls die LED-Beleuchtung nicht funktioniert, rufen 

Sie bitte den Kundendienst an. Versuchen Sie nicht, 

die LED-Beleuchtung selbst zu reparieren, weil Sie in 

Kontakt mit Hochspannung geraten können!

Warnung: Brandgefahr / brennbare Materialien
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Gefahr von Erfrierungen

Geben Sie gefrorene Lebensmittel niemals in den Mund. 

Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Gefriergut, da dies 

zu Erfrierungen führen kann.

Sicherheit von Kindern und empfindlichen Personen

Diese Geräte dürfen nicht von Personen 

(einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, 

wahrnehmungsbezogenen und psychischen 

Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und 

Kenntnisse des Geräts verwendet werden, es sei denn, 

sie werden beaufsichtigt und erhalten Anweisungen 

von der für ihre Gesundheit verantwortlichen Personen.

Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese das Gerät 

gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit 

dem Gerät spielen.

Reinigung oder Benutzerwartung darf von Kindern 

nicht durchgeführt werden, es sei denn sie werden 

dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

HINWEIS! Verwenden Sie im Geräteinneren keine 

elektrischen Geräte außer denen, die vom Kühl- und 

Gefriergerätehersteller zugelassen sind.

HINWEIS! Verwenden Sie beim Abtauen des 

Geräts keine mechanischen Hilfsmittel oder 

andere Methoden außer denen, die vom Hersteller 

empfohlen sind.

HINWEIS! Um Gefahren wegen der Unstabilität des 

Geräts aus dem Weg zu gehen, muss das Gerät 

in Einklang mit den Einbauhinweisen eingebaut 

werden.

!

!

!
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Entfernen Sie die Verpackung, die zum Schutz des 

Geräts bzw. der einzelnen Teile des Geräts während 

des Transports dient.

Es besteht Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr.

Wenn Sie das gebrauchte Gerät entsorgen möchten, 

schneiden Sie das Netzkabel ab, nehmen Sie die Gerätetür 

ab und lassen Sie die Ablagen im Gerät. Dadurch können 

Sie verhindern, dass sich Kinder im Gerät einschließen. 

Folgendes gilt nur für die europäischen Märkte

Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren, wie 

auch von Personen mit verminderten körperlichen, 

sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder 

mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, 

jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender 

Aufsicht bedienen oder entsprechende Anweisungen 

über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben 

und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen 

Gefahren verstanden haben.

Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Kinder dürfen ohne Aufsicht von Erwachsenen das 

Gerät nicht reinigen oder Benutzerwartung am Gerät 

durchführen.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Gegenstände 

in das Kühlgerät stellen oder aus dem Kühlgerät 

nehmen.
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Hinweis zum Kühlmittel

Das Gerät enthält eine geringe Menge des 

umweltfreundlichen jedoch brennbaren Gases R600a. 

Stellen Sie sicher, dass es zu keiner Beschädigung der 

Teile des Kühlsystems kommt. Ein Ausströmen des 

Gases ist für die Umwelt nicht gefährlich, kann sich 

jedoch entzünden oder den Augen schädigen!

Falls das Gas ausströmen sollte, lüften Sie den Raum, 

trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und rufen Sie den 

Kundendienst an!

HINWEIS! Die Lüftungsöffnungen am Gerät bzw. 

Einbauelement müssen immer sauber und frei 

passierbar sein.

i

WICHTIGE HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES 
GERÄTS
HINWEIS! Das Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und 

in ähnlichen Umgebungen bestimmt wie z.B.:

– Teeküchen in Verkaufsläden, Büros und in anderen 

 Arbeitsumfeldern,

– Bauernhöfe und Hotels, Motels und andere 

 Unterkünfte,

– Objekte, die Übernachtung mit Frühstück bieten,

– Catering und ähnliche Umgebungen, die nicht zum 

 Einzelhandel gehören.
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Das Gerät darf nicht im Freien verwendet und Regen 

ausgesetzt werden.

Im Gerät keine explosivern Stoffe (z.B. Spraydosen mit 

Aerosolen und entzündlichem Treibgas) lagern.

Falls das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird, 

schalten Sie es durch Betätigung der AUS-Taste ab 

und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Leeren Sie das 

Geräteinnere, tauen sie eventuelle Eisschichten ab, 

reinigen Sie das Gerät und lassen Sie die Gerätetür einen 

Spalt breit geöffnet.

Bei einem Defekt oder Stromausfall das Gefrierfach 

nicht öffnen, es sei denn, das Gerät war länger als die 

auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stunden 

(Temperaturanstiegszeit) außer Betrieb. Nach dieser Zeit 

müssen die gefrorenen Lebensmittel unverzüglich verbraucht 

oder angemessen gekühlt werden, zum Beispiel durch 

Umlagerung in einen anderen Gefrierschrank.

Technische Angaben

Das Typenschild mit den Grunddaten des Geräts befindet 

sich im Geräteinneren. Es enthält Informationen über 

die Spannung, das Brutto- und Netto-Volumen, die Art 

und die Menge des Kältemittels sowie Informationen 

über die Klimaklasse. Falls das Typenschild nicht in Ihrer 

Sprache ist, überkleben Sie es mit dem entsprechenden 

beigelegten Etikett.
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Zum Verpacken unserer Produkte werden nur 

umweltfreundliche Materialien verwendet, die ohne 

Gefahr für die Umwelt wiederverwertet, entsorgt oder 

vernichtet werden können.

!   Entsorgung des ausgedienten Geräts

Um die Umwelt zu schonen, übergeben Sie 

das ausgediente Gerät einem autorisierten 

Entsorgungsunternehmen für Elektro- und 

Elektronikaltgeräte.

Vorbereitung:

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

• Untersagen Sie Kindern, mit dem Gerät zu spielen.

UMWELTSCHUTZ

HINWEIS! Achten Sie darauf, dass bei der 

Aufstellung, beim Reinigen, oder bei der 

Entsorgung des Geräts die Dämmung bzw. Teile 

des Kühlsystems nicht beschädigt werden. Dadurch 

leisten auch Sie einen wertvollen Beitrag zum 

Umweltschutz.

i
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DEUTSCHLAND: Aktualisierte Informationen zur Entsorgung von 
Altgeräten

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl 

von Anforderungen an den Umgang mit Elektro und Elektro-nikgeräten. Die 

wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als 

Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom 

unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte 

gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- 

und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht 

vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zer-störungsfrei aus dem 

Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer 

Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte 

einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den 

Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den 

von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten 

Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind 

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- 

und Elektronikgeräte sowie die-jenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer 

Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr 

oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt 

bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und 

Elektronikgeräte mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager- 

und Versandflächen mindestens 800 m2 betragen. Vertreiber haben die 

Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in 

zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei 

rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues 

gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, 

an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen 

privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch 

dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem 

Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der 

Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, 

„Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren 

Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht 
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werden Endnutzer beim Abschluss eines Kauf-vertrages befragt. Außerdem 

besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der 

Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die 

in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar be-

schränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt 

insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommuni-kationstechnik 

wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen 

Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden 

Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
 Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol  

 einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige  

 Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten 

Siedlungsabfall zu erfassen ist.
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• Stellen Sie das Gerät laut den Hinweisen in der Gebrauchsanleitung auf.

• Öff nen Sie die Tür nicht öfter als notwendig.

• Überprüfen Sie gelegentlich, ob die Luftzirkulation an der Geräterückseite 

unbehindert ist.

• Lassen Sie undichte oder beschädigte Dichtungen umgehend ersetzen.

• Lebensmittel in verschlossenen Behältern oder entsprechender Verpackung 

aufbewahren.

• Kühlen Sie die Lebensmittel vor der Einlagerung im Kühlgerät auf 

Zimmertemperatur.

• Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Kühlraum auf.

• Sie können einige Fächer aus dem Gefriergerät entfernen (wie in der 

Gebrauchsanleitung beschrieben), um den Gefrierraum optimal auszunutzen.

• Tauen Sie das klassische Gefriergerät ab, wenn sich an den Wänden eine 

ungefähr 3-5 mm dicke Reifschicht gebildet hat.

• Die Anordnung der Ablagen und der Lebensmittel im Kühlgerät sollte 

gleichmäßig sein, sodass eine ungestörte Luftzirkulation möglich ist (beachten 

Sie die in der Gebrauchsanleitung empfohlene Anordnung der Lebensmittel).

• Stellen Sie bei Geräten mit Ventilator sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht 

zugedeckt sind.

• Falls Sie den Ventilator oder den Ionisator nicht benötigen, schalten Sie diese 

aus, damit nicht zusätzliche Energie verbraucht wird.
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AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS
AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSPLATZES

• Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. 

Das Gerät funktioniert störungsfrei nur bei den in der Tabelle angeführten 

Umgebungstemperaturen. Die Klasse ist am Typenschild mit den Gerätedaten 

angegeben.

Beschreibung Klasse Umgebungstemperaturbereich 
°C

Relative 
Feuchtigkeit

Erweiterte 

gemäßigte Zone
SN +10 bis +32

 75%
Gemäßigte Zone N +16 bis +32

Subtropische 

Zone
ST +16 bis +38

Tropische Zone T +16 bis +43

• Stellen Sie Geräte mit der Klimaklasse SN nicht in Räumen auf, in welchen 

die Temperatur unter 5° C sinkt, da dies zu Funktionsstörungen oder 

Beschädigung des Geräts führen kann!

i

• Nach dem Einbau bzw. Aufstellung des Geräts muß der Gerätstecker frei 

zugänglich sein!

• Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Geräten auf, die Wärme strahlen wie 

z.B. Kochherd, Heizkörper, Wassererhitzer u. Ä. und setzen Sie es nicht direkter 

Sonnenbestrahlung aus. Das Gerät muss mindestens 3 cm von einem Elektro- 

oder Gasherd bzw. mindestens 30 cm von einem Ölofen oder einem Holzherd 

entfernt aufgestellt werden. Bei geringerem Abstand ist zu Isolationszwecken 

eine Wärmedämmplatte zu verwenden.

Hinweis: Stellen Sie das Gerät in einem ausreichend großen Raum auf. Auf 8 g 

Kühlmittel sollte mindestens 1 m3 Raum zur Verfügung stehen. Die Menge des 

Kühlmittels im Gerät ist auf dem Typenschild im Geräteinneren angeführt.

• Im Untergestell des Möbelelementes, das zum Einbau des integrierten Gerätes 

bestimmt ist, muß mindestens 200 cm2 große Öff nung vorhanden sein, damit 

das Eintreten von Kühlluft ermöglicht wird.

 Oben am Element tritt die Luft aus, deswegen müssen Sie aufpassen, daß die 

obere Öff nung des Belüftungskanals frei bleibt.

 Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann eine Beschädigung des Geräts 

verursachen.
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AUFSTELLUNG DES GERÄTS

Die Aufstellung des Geräts sollte von 

mindestens zwei Personen 

durchgeführt werden, um 

Verletzungen oder Schäden am Gerät 

zu vermeiden.

•  Das Gerät muss waagerecht stehen 

oder leicht nach hinten geneigt sein. 

Es sollte stabil auf einem festen 

Untergrund stehen. Das Gerät 

ist an der Vorderseite mit zwei 

verstellbaren Füßen ausgestattet, mit 

denen es in die waagrechte Stellung 

ausgerichtet werden kann. Auf der 

Rückseite erleichtern die Rollen 

die Aufstellung des Geräts (nur bei 

einigen Modellen).

• Nachdem Sie das Gerät mit den 

einstellbaren Füßen ausgerichtet 

haben, stellen Sie noch den 

zusätzlichen Fuß für eine höhere 

Stabilität des Geräts ein.

max
30 mm

>
9
0
°

• Zwischen dem Gerät und einem darüber befestigten Küchenschrank sollte 

ein Abstand von mindestens 5 cm eingehalten werden, um eine ausreichende 

Kühlung der Kondensatoreinheit zu gewährleisten.

• Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie es nicht 

in der Nähe von Wärmequellen auf. Wenn dies nicht vermieden werden kann, 

installieren Sie eine Dämmplatte.
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• Das Gerät ist für die freistehende Installation vorgesehen. Um den Nenn-/

Mindeststromverbrauch zu erreichen, muss zwischen der Wand und der 

Rückseite des Geräts und über dem Gerät immer ein Abstand von 50 mm 

eingehalten werden. Sorgen Sie auch für eine ausreichende Luftzirkulation auf 

beiden Seiten des Geräts und darüber

• Das Gerät kann auch neben oder zwischen Küchenschränken oder Schränken 

oder neben einer Wand aufgestellt werden. Im Falle einer solchen Platzierung 

funktioniert das Gerät einwandfrei. Der Stromverbrauch könnte sich jedoch 

erhöhen. Beachten Sie den Mindestabstand über und hinter dem Gerät, wie auf 

der Abbildung angegeben.

• Berücksichtigen Sie bitte, dass ein gewisser Freiraum zum Öff nen der 

Gerätetür zum Herausnehmen der Ablagefächer notwendig ist (siehe 

Aufstellungsskizze).

50 mm

5
9

2
/6

6
3

* 
m

m

6
4

2
/7

1
3

* 
m

m

6
6
1
 m

m

6
7
5
 m

m

826 mm

RETRO

min 55 mm

1
1
8
9
 m

m

600 mm

50 mm

6
2
5
 m

m

* modellabhängig
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ANSCHLUSS AN DAS STROMNEZT

• Schließen Sie das Gerät mit dem 

eingebauten Netzkabel an das 

Stromnetz an. Die Steckdose muss 

über einen geerdeten Schutzkontakt 

verfügen (Sicherheitssteckdose). Die 

vorgeschriebene Nennspannung und 

Frequenz sind auf dem Typenschild 

mit den Gerätegrunddaten 

angegeben.

• Der Anschluss an das Stromnetz 

und die Erdung des Geräts sind 

gemäß den gültigen Normen 

und Vorschriften auszuführen. 

Das Gerät hält kurzfristige 

Spannungsschwankungen aus, 

jedoch max. zwischen -6 % und +6 %.
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WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS

Eine Änderung des Türanschlags ist bei diesem Modell nicht möglich.
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Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Modell variieren.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (G).

A Kühlteil
1 Bedieneinheit

2 LED 

Indikatorlämpchen

3 MultiFlow Säule

4 Glasablagen

5 FreshZone Fach

6 CrispZone Fach für 

Obst und Gemüse mit 

Feuchtigkeitskontrolle*

7 Untere Türablagen

8 Flaschengestell

B Gefrierteil
9 Oberes Gefrier- und 

Lagerfach

10 Deep SpaceBox Fach 

zum Gefrieren und 

Lagern

11 Unteres Lagerfach

• Die Fächer sind mit einem System ausgestattet, das ein unbeabsichtigtes 

Herausziehen verhindert. Um ein Fach aus dem Gerät zu entfernen, ziehen 

Sie es bis zum Anschlag heraus, heben Sie es vorne an und ziehen Sie es 

vollständig heraus.

* Nur bei einigen Modellen
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Um die Gerätetemperatur oder den Eco Modus einzustellen, drücken Sie 

mehrere Male die Taste B. Die Anzeige durchläuft die Einstellungen kreisförmig 

von rechts nach links. Drei Sekunden nach dem Loslassen der Taste wird die 

Einstellung automatisch gespeichert.

Um die Intensivgefrierfunktion (freezer boost) zu aktivieren oder deaktivieren, 
drücken Sie die Taste B und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt.

A BCD E

A Ein-/Ausschalter
B Temperatureinstelltaste und Einstelltaste für zusätzliche Funktionen 
C Temperaturdisplay für den Kühlteil einstellen 
 Das Indikatorlämpchen oberhalb der eingestellten Temperaturanzeige 

leuchtet

D Anzeige Intensivgefrierfunktion
 Wenn die Intensivgefrierfunktion (freezer boost) aktiviert ist, leuchtet das 

Indikatorlämpchen oberhalb des D Symbols.

E Anzeige für den Eco Modus
 Ist der Eco-Modus aktiviert, leuchtet das Indikatorlämpchen oberhalb des 

Symbols E.
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TEMPERATUR EINSTELLEN

GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

Gerät Einschalten: Drücken Sie die 

Taste A, um das Gerät einzuschalten.

Gerät ausschalten: Drücken Sie die 

Taste A und halten Sie sie 2 Sekunden 

lang gedrückt. Das Gerät wird 

ausgeschaltet, wird aber noch immer 

mit Strom versorgt.

• Stellen Sie die gewünschte 

Temperatur durch Drücken der Taste 

B ein.

• Stellen Sie die gewünschte 

Temperatur durch mehrmaliges 

Drücken der Taste B ein.

• Die Anzeige durchläuft die 

Einstellungen kreisförmig von rechts 

nach links.

Die Ziffern 2, 3, 4, 5, 6 und 8 zeigen die 

Temperatur im Kühlteil in Celsius (°C) an.

• Wir empfehlen, die Temperatur 

auf +4°C einzustellen, da dadurch 

die Qualität und Frische der 

Lebensmittel länger erhalten bleibt.

• Die Temperatur im Kühlteil beeinfl usst 

auch die Temperatur im Gefrierteil. 

Wenn Sie eine niedrigere Temperatur 

im Gefrierteil wünschen, stellen Sie eine 

niedrigere Temperatur im Kühlteil ein.

• Falls die Temperatur im Raum, 

in dem das Gerät aufgestellt ist, 

niedriger ist als 16°C, empfehlen 

wir eine Temperatureinstellung, die 

niedriger als 4°C ist.

• Die vom Werk eingestellte Standardeinstellung ist die empfohlene Temperatur 

von 4°C. Bei dieser Einstellung liegt die Temperatur im Gefrierteil bei -18°C.

• Nach dem Einschalten des Geräts kann es mehrere Stunden dauern, bis die 

eingestellte Temperatur im Gerät erreicht ist. Stellen Sie keine Lebensmittel 

in den Kühlschrank, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist.

i
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INTENSIVGEFRIERFUNKTION (FREEZER BOOST)

Einschalten: Um die 

Intensivgefrierfunktion zu aktivieren, 

drücken Sie die Taste B und 

halten Sie sie gedrückt, bis das 

Indikatorlämpchen oberhalb des 

Symbols D aufleuchtet.

• Sobald die Intensivgefrierfunktion aktiviert ist, lässt sich die Temperatur im 

Kühlraum dennoch einstellen, indem Sie kurz die Taste B drücken.

Ausschalten des Geräts: Drücken Sie die Taste B und halten Sie sie gedrückt, 

bis das Indikatorlämpchen oberhalb des Symbols D erlischt. Falls die 

Intensivgefrierfunktion nicht manuell deaktiviert wird, wird sie automatisch 

abgeschaltet (nach ungefähr zwei Tagen) und die Temperatur wird auf den 

zuletzt eingestellten Wert zurückgesetzt.

• Falls es während der Intensivgefrierfunktion zu einem Stromausfall kommt, 

wird die Funktion neu gestartet, sobald die Stromversorgung wieder 

aufgenommen wird.

ECO FUNKTION

Einschalten: Um die Eco Funktion zu 

aktivieren, drücken Sie die Taste B, bis 

das Indikatorlämpchen oberhalb des 

Symbols E aufleuchtet.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, 

arbeitet das Gerät unter optimalen 

Einstellungen.

Deaktivieren der Funktion: Um die Eco 

Funktion auszuschalten, verwenden 

Sie die Taste B, um die gewünschte 

Temperatur zu wählen. 

• Aktivieren Sie die Intensivgefrierfunktion, nachdem Sie das Gerät zum ersten 

Mal eingeschaltet haben, oder vor der Reinigung oder 24 Stunden vor dem 

Einlegen größerer Mengen von frischen Lebensmitteln.

• Sobald die Intensivgefrierfunktion aktiviert ist, arbeitet das Gerät mit der 

maximalen Leistung. Während dieser Zeit können die Betriebsgeräusche 

vorübergehend etwas lauter sein.

i

• Wenn die Funktion Intensivgefrieren aktiviert ist, sind die Temperaturen 

sowohl im Kühlgerät als auch im Gefriergerät niedriger.
i
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ALARM BEI ZU HOHER TEMPERATUR

Falls die Temperatur im Gerät 

zu hoch ist, wird ein akustischer 

Alarm ausgelöst (intermittierendes 
akustisches Signal) und das 

Indikatorlämpchen oberhalb der 

eingestellten Temperatur (C) beginnt 

zu blinken.

• Jedes Mal, wenn Sie das Gerät mit der Taste A einschalten, wird eine 

24-stündige Verzögerung des Alarms aktiviert. Erreicht das Gerät nach dieser 

Zeit keine ausreichend niedrige Temperatur, wird der Alarm aktiviert.

Alarm ausschalten:
• Um den akustischen Alarm zu 

bestätigen und auszuschalten, 

drücken Sie bitte die Taste B. Falls 

Sie den Alarm nicht ausschalten, 

wird er zu jeder Stunde ungefähr 15 

Minuten lang aktiviert.

• Wenn Sie zum ersten Mal die Taste 

B drücken, wird der Alarm bestätigt 

und ausgeschaltet. Wenn Sie die 

Taste B noch einmal drücken, wird 

diese weiterhin als Einstelltaste 

funktionieren.

• Das Indikatorlämpchen oberhalb der 

eingestellten Temperatur C blinkt, bis 

das Gerät eine ausreichend niedrige 

Temperatur erreicht hat.
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ALARM BEI OFFENER GERÄTETÜR

Konventionelle Geräte (manuelles Abtauen des Gefrierfachs):
Ist die Tür des Kühlteils länger als zwei Minuten geöffnet, ertönt ein akustischer 

Alarm (ein sich wiederholender Piepton). Wird der Alarm nicht manuell 

deaktiviert, ertönt er 10 Minuten lang.

Alarm ausschalten: Schließen Sie die Gerätetür, um den Alarm auszuschalten.

Falls Sie den Alarm durch Drücken der Taste B ausschalten, wird der Alarm 

in 4 Minuten wieder aktiviert, falls die Tür noch offen ist.
i

NoFrost Geräte (automatisches Abtauen des Gefrierfachs):
Ist die Tür des Kühl- oder Gefrierteils länger als zwei Minuten geöffnet, ertönt 

ein akustischer Alarm (ein sich wiederholender Piepton). Wird der Alarm nicht 

manuell deaktiviert, ertönt er 10 Minuten lang.

Alarm ausschalten: Schließen Sie die Gerätetür, um den Alarm auszuschalten.

Falls Sie den Alarm durch Drücken der Taste B ausschalten, wird der Alarm 

in 4 Minuten wieder aktiviert, falls die Tür noch offen ist.
i

Falls Sie die Tür länger als 10 Minuten offen lassen, stoppt der Alarm und 

das Indikatorlämpchen oberhalb der Anzeige 8 beginnt zu blinken. Der 

Betrieb des Geräts schaltet sich in den Sicherheitsmodus um, damit eine 

ausreichende Kühlung gewährleistet und das Verderben von Lebensmitteln 

trotz geöffneter Tür verhindert wird.

i

Falls Sie die Tür länger als 10 Minuten offen lassen, stoppt der Alarm und 

das Indikatorlämpchen oberhalb der Anzeige 8 beginnt zu blinken. Der 

Betrieb des Geräts schaltet sich in den Sicherheitsmodus um, damit eine 

ausreichende Kühlung gewährleistet und das Verderben von Lebensmitteln 

trotz geöffneter Tür verhindert wird.

i
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ABLAGE 

DRAHTHALTERUNG FÜR FLASCHEN* 

(* Die Ausstattung des Geräts ist vom Modell abhängig)

• Sie können leere Ablagen nach 

Belieben über die Führungen im 

Kühlschrankinneren verlegen, ohne 

diese aus dem Kühlschrank nehmen zu 

müssen. Um die Ablage zu bewegen 

oder aus dem Kühlschrank zu nehmen, 

heben Sie sie hinten leicht an, ziehen 

Sie sie in Ihre Richtung und verlegen 

Sie sie oder nehmen Sie sie aus dem 

Gerät heraus.

 Lagern Sie schnell verderbliche 

Lebensmittel an der Rückseite des 

Innenraums, wo die Temperatur am 

niedrigsten ist.

1 2

• Einige Modelle verfügen auch über 

einen Drahtfl aschenhalter. Dieser ist 

vor versehentlichem Herausziehen 

geschützt. Der Flaschenhalter kann 

nur herausgenommen werden, wenn 

er leer ist. Um den Flaschenhalter aus 

dem Gerät zu nehmen, heben Sie ihn 

hinten leicht an und ziehen Sie ihn in 

Ihre Richtung. Stellen Sie den 

Flaschenhalter so auf, dass die Größe 

der Flaschen das ordnungsgemäße 

Schließen der Tür nicht behindert.

 Der Halter kann maximal neun 0,75 l Flaschen oder 13 Kilogramm 

Gesamtgewicht aufnehmen - siehe Etikett auf der rechten Seite im 

Geräteinneren.

• Dosen können auch auf den Flaschenhalter gestellt werden (in Längs- oder in 

Querrichtung).
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OBST-/GEMÜSEFACH MIT 
FEUCHTIGKEITSREGLER*

• Das Fach am Geräteboden dient zur Lagerung von Obst und Gemüse. Es 

gewährleistet genügend Feuchtigkeit und bewahrt das Obst/Gemüse vor dem 

Austrocknen. Das Fach verfügt über einen Feuchtigkeitsregler, mit dem Sie 

die Feuchtigkeit hinsichtlich der Menge des eingelagerten Obstes/Gemüses 

einstellen können.

Position des Feuchtigkeitsreglers 
rechts: geschlossen – größere 

Feuchtigkeit im Fach.

Position des Feuchtigkeitsreglers 
links: offen – geringere Feuchtigkeit im 

Fach.

Wenn sich auf der Glasablage 

Kondenswasser ansammelt, öffnen 

Sie die Schlitze und wischen Sie 

die Ablage trocken (siehe Kapitel 

BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN).

• Fach herausziehen:

 - Ziehen Sie das Fach bis zum 

Anschlag heraus, heben Sie es 

vorne etwas an, dann können Sie 

es vollständig herausziehen.
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Im FreshZone-Fach bleiben Lebensmittel dreimal länger frisch, als in einem 

klassischen Kühlgerät, der Geschmack und die Nährwerte werden erhalten.

Das Auftreten von Fäulnis und Masseschwund wird verringert, deswegen bleibt 

Obst und Gemüse frischer und natürlicher. Für optimale Ergebnisse muss das 

FreshZone-Fach vollständig geschlossen sein.

• Überprüfen Sie beim Kauf von Lebensmitteln, ob diese frisch sind, weil davon 

die Qualität und Haltbarkeit der Lebensmittel im Kühlgerät abhängig ist.

• Lagern Sie Lebensmittel in verschlossenen Behältern oder entsprechenden 

Verpackungen, damit sie keine Gerüche und Feuchtigkeit abgeben bzw. 

aufnehmen.

• Nehmen Sie die Lebensmittel 30-60 Minuten vor dem Verzehr aus dem Fach 

heraus, damit sich ihr Geschmack und ihr Aroma bei Zimmertemperatur voll 

entfalten können.

• Lebensmittel, die auf niedrige Temperaturen empfi ndlich sind und für die 

Lagerung im FreshZone-Fach nicht geeignet sind: Ananas, Avocado, Bananen, 

Oliven, Kartoff eln, Auberginen, Gurken, Bohnen, Paprika, Zuckermelonen, 

Wassermelonen, Kürbisse,...

• Fach entfernen:

 - ziehen Sie das Fach bis zum 

Anschlag heraus

 - heben Sie ihn vorne etwas an und 

ziehen Sie es vollständig heraus

(nur bei einigen Modellen)

LEBENSMITTELN IM FRESHZONE-FACH*
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FRESHZONE FACH IN EIN OBST- UND GEMÜSEFACH 
VERWANDELN*

• Wenn Sie zusätzlichen Platz für Obst und Gemüse benötigen, können Sie Ihr 

FreshZone Fach in ein Obst- und Gemüsefach (CrispZone) verwandeln.

• Um dies zu tun, verwenden Sie den Schieberegler wie folgt:

 - Um das Fach als FreshZone Fach zu verwenden: schieben Sie den 

Schieberelger nach rechts.

 - Um das Fach als Obst- und Gemüsefach (CrispZone) zu verwenden: 
schieben Sie den Schieberegler nach links.

CrispZone FreshZone

(nur bei einigen NoFrost Modellen)
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Die Innenseite der Kühlschranktür ist 

mit Ablagen ausgestattet, in denen Sie 

Käse, Butter, Eier, Joghurt und andere 

kleinere Verpackungen wie Tuben, 

Dosen usw. lagern können.

Sie können die Ablagen wie gewünscht 

auslegen, indem Sie sie leicht aus den 

Rillen heben, die sie an Ort und Stelle 

halten, und sie zur gewünschten Stelle 

bewegen, wobei Sie darauf achten 

müssen, dass sie in die Rillen passen.

Die untere Ablage dient zur 

Aufbewahrung von Flaschen.

Die maximale Belastung jeder 

Türablage beträgt 5 kg.

TÜRABLAGEN 
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Die innovative Technologie mit Sensoren ermöglicht die Anpassung der 

Funktion des Geräts an die Gewohnheiten des Benutzers. Das adaptive 

intelligente System überwacht, analysiert und speichert täglich und wöchentlich 

den Gebrauch des Geräts und passt seinen Betrieb an die gespeicherten Muster 

an. Falls eine erhöhte Frequenz des Öffnens der Tür zu erwartaen ist, wird 

vor diesem Zeitintervall die Temperatur automatisch abgesenkt, damit die 

Lebensmittel nicht durch das häufige Öffnen der Gerätetür erwärmt werden. 

Auch bei der Einlagerung von größeren Mengen von Lebensmitteln in das Kühl- 

oder Gefriergerät wird das Gerät dies erkennen und automatisch die Temperatur 

im Kühl- bzw. Gefriergerät absenken.

AdaptTech
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• Das fortschrittliche Multifl ow Lüftersystem verteilt die ionisierte Luft 

gleichmäßig und gleicht die Temperatur im gesamten Kühlschrank aus. Die 

mit zusätzlichen negativen Ionen angereicherte Luft ahmt das natürliche 

Mikroklima nach, das die Lebensmittel länger frisch hält. Dieses System 

ermöglicht auch, jede Art von Lebensmittel auf eine beliebige Ablage im 

Kühlschrank zu stellen, da zwischen ihnen keine Temperaturunterschiede 

bestehen.

MultiFlow mit Luftionisator (bei NoFrost Geräten)*
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Kühlzonen im Kühlgerät:

- oberer Teil: konservierte Speisen, Brot, Wein, Gebäck, ...

- mittlerer Teil: Milchprodukte, zubereitete Lebensmittel, Süßspeisen, Säfte, 

 Bier, Fertiggerichte ...

- FreshZone-Fach: Fleisch, Fleischprodukte, Feinkost ...

- Obst-/Gemüsefach: frisches Obst, Gemüse, Salate, Wurzelgemüse, Kartoffeln, 

 Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, tropische Früchte, Sauerkraut, weiße Rübe ...

Kühlzonen in der Tür des Kühlgeräts:
- Obere/mittlere Kühlzone in der Tür 
 des Kühlgeräts: Eier, Butter, Käse ...

- Untere Kühlzone in der Tür des 
 Kühlgeräts: Getränke, Dosen, 

 Flaschen ...

Lagern Sie im Kühlgerät keine 
Obstsorten (Bananen, Ananas, 

Papaya und Zitrusfrüchte) sowie 

Gemüse (Zucchini, Auberginen, 

Gurken, Paprika, Tomaten und 

Kartoffeln), die auf niedrige 

Temperaturen empfindlich sind.

i

Kühlzonen im Gefriergerät:
-  Gefrieren, Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln (siehe Kapitel Gefrieren 

 und Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln).

PIZZAPIZZA

Lagern Sie im Gefriergerät keinen grünen Salat, Eier, Äpfel, Birnen, 

Trauben, Pfirsiche, Yoghurt, saure Milch, Sauerrahm und Mayonnaise.
i
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WICHTIGE HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

i
Die fachgerechte Verwendung des Geräts, die entsprechende 
Verpackung der Lebensmittel, die Aufrechterhaltung der 
geeigneten Temperatur, sowie die Einhaltung der Hygiene 
der Lebensmittel beeinflussen entscheidend die Qualität der 
Lagerung der Lebensmittel.

Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel, das 
auf der Lebensmittelverpackung angegeben ist.

Lebensmittel, die im Kühlgerät gelagert werden, müssen in 
geschlossenen Behältern bzw. entsprechenden Verpackungen 
verpackt sein, damit sie keinen Geruch bzw. Feuchtigkeit 
aufnehmen/abgeben.

Lagern Sie im Kühlgerät keine entzündlichen, flüchtigen 
und explosiven Stoffe!

Flaschen mit hohem Alkoholgehalt sind dicht verschlossen 
und in senkrechter Stellung zu lagern.

Einige organische Lösungen, ätherische Öle in Zitronen- 
und Orangenschalen, Buttersäure u. Ä. können bei 
längerem Kontakt mit Kunststoffoberflächen oder 
Dichtungen Beschädigungen und ein vorzeitiges Altern 
der Materiale hervorrufen.

Unangenehme Gerüche weisen auf Unreinheiten im Gerät 
bzw. verdorbene Lebensmittel hin (siehe Kapitel „Reinigung 
und Pflege“).

Wenn Sie Ihre Wohnung für längere Zeit verlassen, sollten 
Sie leicht verderbliche Lebensmittel aus dem Kühlgerät 
entfernen.
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VORBEUGUNG DER LEBENSMITTELKONTAMINATION

Berücksichtigen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um eine 

Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

• Bei zu langem Off enhalten der Tür des Kühlgeräts kann die Temperatur im 

Innenbereich des Geräts erheblich ansteigen.

• Reinigen Sie regelmäßig die Oberfl ächen, die mit Lebensmitteln in Berührung 

kommen, sowie das zugängliche Drainagesystem.

• Bewahren Sie rohes Fleisch und Fische im Kühlschrank in entsprechenden 

Behältern auf, damit diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung 

kommen.

• Falls das Kühlgerät für längere Zeit leer steht, trennen Sie es vom Stromnetz, 

tauen Sie ev. Eisablagerungen ab, reinigen Sie und trocknen Sie das 

Geräteinnere und lassen Sie die Gerätetür off en, um Schimmelbildung im 

Geräteinneren zu vermeiden.
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LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

LEBENSMITTEL Optimale 
Lagerungstemperatur 
(°C)

Optimale 
Feuchtigkeit 
der Umgebung, 
in welcher die 
Lebensmittel 
gelagert werden 
(%)

Durchschnittliche 
Lagerungszeit

Schweinefleisch -1 bis  4 95 3 Tage

Rindfleisch 0 bis  4 95 bis 3 Wochen

Lamm 0 bis  4 95 14 Tage

Hühnchen 0 bis  4 95 3 Tage

Fisch 0 bis  4 95 3-10 Tage

Weichtiere 0 bis  4 95 2 Tage

Im Vakuum 

gereiftes 

Rindfleisch

1,5 95 16 Wochen

Milchprodukte 

(Yoghurt, 

Sauerrahm, 

Butter, 

Weichkäse, 

Käseaufstriche,…)

2 bis 4 95 7 bis 10 Tage

Rote Beete 0 95 3 bis 5 Monate

Broccoli 0 95-100 10 bis 14 Tage

früher Kohl 0 98-100 3 bis 6 Wochen

reife Mohrrüben 0 98-100 4 bis 5 Monate

Wintersalat 0 95-100 2 bis 3 Wochen

Knoblauch 0 65-70 6 bis 7 Monate

Kohlrabi 0 98-100 2 bis 3 Monate

Rosenkohl 0 90-95 3 bis 5 Wochen

Chinakohl 0 95-100 2 bis 3 Monate

Später Kohl 0 98-100 3 bis 4 Monate

Mohrrüben 0 95-100 2 Wochen

Blumenkohl 0 95-98 2 bis 4 Wochen

Zellerknolle 0 98-100 2 bis 3 Monate

Mangold 0 95-100 10 bis 14 Tage
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LEBENSMITTEL Optimale 
Lagerungstemperatur 
(°C)

Optimale 
Feuchtigkeit 
der Umgebung, 
in welcher die 
Lebensmittel 
gelagert werden 
(%)

Durchschnittliche 
Lagerungszeit

Chicoree 0 95-100 2 bis 4 Wochen

süßer Mais 0 95-98 5 bis 8 Tage

Lauch 0 95-100 2 bis 3 Monate

Pilze 0 95 3 bis 4 Tage

Petersilie 0 95-100 2 bis 3 Tage

Pastinak 0 98-100 4 bis 6 Monate

Winterrettich 0 95-100 2 bis 4 Monate

Meerrettich 0 98-100 10 bis 12 Monate

Blumenkohl 0 bis 2 90-95 2 bis 4 Wochen

Zwiebeln 0 bis 2 65-70 6 bis 7 Monate

Spargel 0 bis 2 95-100 2 bis 3 Wochen

Erbsen 0 bis 2 95-98 1 bis 2 Wochen

Gemüse, 

geschnitten
0 bis 2 90-95 bis zu 5 Tagen

Rosenkohl 0 bis 2 90-95 1 bis 2 Wochen

Stachelbeeren 0 bis 2 90-95 3 bis 4 Wochen

Gurken 4 bis 10 95 10 bis 14 Tage

Kartoffeln 7 bis 10  90-95 bis zu 9 Monaten

Avokado, unreif 7 bis 10 85-95 bis zu 6 Wochen

Paprika 7 bis 10 90-95 2 bis 3 Wochen

Tomaten 10 bis 12 85-90 4 bis 7 Tage

Bohnen < 15 40-50 6 bis 10 Monate

Birnen -3 90-95 2 bis 7 Monate

Aprikosen -1 90-95 1 bis 3 Wochen

Erdbeeren 0 90-95 3 bis 7 Tage

Himbeeren  0 bis 2 90-95 2 bis 3 Tage

Johannisbeeren  0 bis 2 90-95 1 bis 4 Wochen

Heidelbeeren  0 bis 2 90-95 14 Tage

Kirschen  0 bis 2 90-95 2 bis 3 Wochen
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LEBENSMITTEL Optimale 
Lagerungstemperatur 
(°C)

Optimale 
Feuchtigkeit 
der Umgebung, 
in welcher die 
Lebensmittel 
gelagert werden 
(%)

Durchschnittliche 
Lagerungszeit

Trauben  0 bis 2 85 2 bis 8 Wochen

Kivi, reif 0 bis 2 90-95 1 bis 3 Monate

Pfirsiche 0 bis 2 90-95 2 bis 4 Wochen

Kirschen 0 bis 2 90-95 2 bis 3 Wochen

Kivi, unreif 0 bis 2 90-95 2 bis 6 Monate

Nektarinen 0 bis 2 90-95 1 bis 3 Wochen

Orangen 0 bis 2 90-95 2 bis 4 Wochen

Kaki 0 bis 2 90-95 2 bis 3 Monate

Pflaumen 0 bis 2 90-95 2 bis 5 Wochen

geschnittenes 

Obst
0 bis 2 90-95 bis zu 10 Tagen

Äpfel 0 bis 4 90-95 1 bis 12 Monate

Melonen 4 90-95 15 Tage

Orangen 4 bis 7 90-95 2 bis 4 Wochen

Mandarinen 5 bis 8 90-95 2 bis 4 Wochen

Mango 10 bis 13 85-95 2 bis 3 Wochen

Melonen 10 bis 13 85-95 1 bis 2 Wochen

Ananas 10 bis 13 85-95 2 bis 4 Wochen

Zitronen 11 bis 13 90-95 2 bis 3 Wochen

Wassermelonen 12 bis 15 85-95 1 bis 3 Wochen

reife Bananen 13 bis 16 85-95 3 Tage

Grapefruit 13 bis 16 90-95 1 bis 3 Wochen
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EINFRIEREN UND LAGERUNG VON 
GEFRORENEN LEBENSMITTELN
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Die maximale Menge von frischen Lebensmitteln, die Sie 
auf einmal einfrieren können, ist auf dem Etikett mit den 
Gerätedaten angegeben. Falls Sie größere Mengen von 
Lebensmitteln einfrieren möchten, wird die Qualität des 
Einfrierens sowie die Qualität der bereits eingefrorenen 
Lebensmittel beeinträchtigt.

• Falls Sie den gesamten nutzbaren Raum des Gefriergeräts nutzen möchten, 

können Sie alle Fächer herausnehmen. 

• Schalten Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren von frischen Lebensmitteln die 

Funktion „Intensivgefrieren“ ein:

 - drücken Sie die Taste B und halten Sie sie gedrückt, bis das 

Indikatorlämpchen oberhalb des Symbols D aufleuchtet.

Um sicherzustellen, dass die Lebensmittel so schnell wie möglich gefrieren, 

legen Sie die Packungen wie folgt aus:

• Teilen Sie frische Lebensmittel in kleinere Packungen (1 kg). Legen Sie 

zwei Packungen gegen die Rückwand am linken und rechten Rand der 

oberen Schublade, eine Packung in der Mitte davor (ebenfalls in der oberen 

Schublade) und eine Packung in der mittleren Schublade gegen die Mitte der 

Rückwand.

Die frischen Lebensmittel dürfen die schon eingefrorenen Lebensmittel nicht 

berühren!

• Zum Einfrieren von kleineren Mengen von Lebensmitteln (1-2 kg) ist die 

Verwendung der Intensivgefrierfunktion nicht notwendig.

EINFRIEREN VON LEBENSMITTELN



38

8
6

6
8

7
4

i
Im Gefriergerät sollten nur Lebensmittel eingefroren werden, 
die dazu geeignet sind. Die Lebensmittel sollten immer frisch 
und von guter Qualität sein.

Wählen Sie immer eine für das jeweilige Lebensmittel 
geeignete Verpackung aus und verpacken Sie es 
fachgerecht.

Die Verpackung muss luft- und feuchtigkeitsundurchlässig 
sein, um ein Austrocknen des Inhalts und Vitaminverluste zu 
verhindern.

Versehen Sie die verpackten Lebensmittel mit einem Etikett 
mit Angaben über die Art und Menge der Lebensmittel sowie 
mit dem Datum des Einfrierens.

Es ist wichtig, dass die Lebensmittel so schnell wie möglich 
einfrieren, deswegen sollten die Packungen so klein wie 
möglich gehalten werden. Die Lebensmittel vor dem 
Einfrieren abkühlen.

WICHTIGE HINWEISE ZUM EINFRIEREN 
VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

LAGERUNG VON INDUSTRIELL 
GEFRORENEN LEBENSMITTELN
• Beachten Sie bei der Lagerung von industriell gefrorenen Lebensmitteln 

die Anweisungen des Herstellers. Auf der Verpackung industriell gefrorener 

Lebensmittel sind die Lagerungsdauer und die Lagerungstemperatur 

angegeben.

• Kaufen Sie nur gut verpackte gefrorene Lebensmittel, die mit allen 

Daten ausgestattet sind und in Gefriertruhen gelagert wurden, die eine 

Mindesttemperatur von -18°C oder niedriger haben.

• Kaufen Sie keine gefrorenen Lebensmittel, die mit Reif umgeben sind, da diese 

wahrscheinlich mehrmals aufgetaut worden sind.

• Sichern Sie gefrorene Lebensmittel beim Transport vor dem Auftauen. Ein 

Temperaturanstieg kann ihre Lagerungszeit verkürzen und ihre Qualität 

beeinträchtigen.
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GEFRIERGUT AUFTAUEN
• Das Auftauen ist ein wichtiger Schritt bei der Lagerung von Tiefkühlkost. Das 

Gefriergut muss ordnungsgemäß aufgetaut werden.

• Nachfolgend sind einige geeignete Auftaumethoden aufgeführt:

 - im Kühlschrank,

 - in kaltem Wasser,

 - im Mikrowellenherd oder Backofen mit einem geeignete Auftauprogramm.

• Einige Tiefkühlprodukte können ohne vorheriges Auftauen gekocht werden.

 Dies wird vom Hersteller auf der Verpackung angegeben.

• Verpacken Sie einzufrierende Lebensmittel in kleineren Mengen. Dadurch 

können die eingefrorenen Lebensmittel schneller auftauen.

• Verbrauchen Sie teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel so schnell 

wie möglich. Bakterien werden in aufgetauten Lebensmitteln schnell reaktiviert 

und die Lebensmittel verderben schnell. Dies gilt insbesondere für Obst, 

Gemüse und Fertiggerichte.

• Lebensmittel, die teilweise oder vollständig aufgetaut wurden, sollten Sie nicht 

erneut einfrieren.
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LAGERUNGSZEIT VON GEFRORENEN 
LEBENSMITTELN

EMPFOHLENE LAGERUNGSZEITEN IM GEFRIERGERÄT

Lebensmittel Zeit
Obst, Rindfleisch 10 bis 12 Monate

Gemüse, Kalbfleisch, Geflügel 8 bis 10 Monate

Wildbret 6 bis 8 Monate

Schweinefleisch 4 bis 6 Monate

Hackfleisch 4 Monate

Brot, Gebäck, Fertiggerichte, magerer 

Fisch
3 Monate

Innereien 2 Monate

geräucherte Würste, fetter Fisch 1 Monat
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ABTAUEN DES GERÄTS
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Sie brauchen das Kühlgerät nicht abzutauen, weil das auf der Rückwand 

gebildete Eis automatisch abgetaut wird.

Die entstandene Eisschicht taut während des Stillstands des Kompressors ab. 

Das Tauwasser fließt in Form von Tropfen durch die Öffnung in der Rückwand 

des Geräts in einen Behälter oberhalb des Kompressors, wo es verdampft.

Sorgen Sie dafür, dass die Öffnung in der Rückwand des Kühlgeräts nicht durch 

Lebensmittel oder Gegenstände zugedeckt ist.

Falls sich an der Rückwand des Kühlgeräts eine übermäßig dicke Eisschicht 

(3-5 mm) bilden sollte, schalten Sie das Kühlgerät aus und tauen Sie es manuell 

ab.

AUTOMATISCHES ABTAUEN DES KÜHLGERÄTS

MANUELLES ABTAUEN EINES NOFROST GEFRIERTEILS

• Trotz der NoFrost-Funktion kann sich an den Wänden des Gefrierteils eine 

Frostschicht bilden. Dies ist gewöhnlich auf einen abnormalen Gebrauch des 

Geräts zurückzuführen, z.B. zu häufi ges Öff nen der Tür, zu langes Öff nen der 

Tür, schlechte Türdichtung usw.

In diesem Fall kann der Gefrierteil manuell abgetaut werden wie folgt: 

• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A 

und B und halten Sie sie gedrückt 

(10 Sekunden). 

• Nach Abschluss des Abtauvorgangs 

wird die Funktion automatisch 

deaktiviert.

 

ABTAUEN EINES NOFROST GEFRIERTEILS

• Der NOFROST Gefrierteil taut automatisch ab. Jegliche Eisschichten, die sich 

gelegentlich aufbauen können, werden automatisch abgetaut.
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REINIGUNG UND PFLEGE
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• Benutzen Sie zum Reinigen der Oberfl ächen des Geräts ein weiches Tuch. Grobe 

bzw. scheuernde Reinigungsmittel, Säuren oder Lösungsmittel sind zum Reinigen 

des Geräts nicht geeignet, da sie die Oberfl äche des Geräts beschädigen!

Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit Wasser und einer milden Seifenlauge.

Lackierte Oberflächen und Aluminiumoberflächen mit einem weichen Tuch und einem 

milden Reinigungsmittel reinigen. Es dürfen auch leicht alkoholhaltige Reinigungsmittel 

(z.B. Glasreiniger) verwendet werden. Kunststoffteile dürfen nicht mit alkoholhaltigen 

Reinigungsmitteln gereinigt werden.

• Unter der Kühlplatte, die das 

Geräteinnere kühlt, befi nden sich eine 

Rinne und eine Öff nung, in die das 

Tauwasser abfl ießt. Die Rinne und die 

Öff nung dürfen nicht verstopft sein, 

deswegen sollten Sie diese öfter 

untersuchen und nach Bedarf reinigen 

(z.B. mit einem Kunststoff -Strohhalm).

• 3-5 mm dicke Reif- bzw. 

Eisablagerungen erhöhen den 

Stromverbrauch, deswegen müssen Sie 

diese regelmäßig entfernen (gilt nicht für 

NO FROST-Gefriergeräte). Verwenden 

Sie zum Entfernen der Eisschicht keine 

scharfen Gegenstände, Lösungsmittel 

oder Sprays.

• Schalten Sie das Gerät nach dem 

Reinigen wieder ein und legen Sie die 

Lebensmittel hinein.

Reinigen Sie den Innenraum des Geräts mit lauwarmem Wasser mit etwas 

Essig.

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz - schalten Sie 

das Gerät aus (siehe Kapitel Ein-/Ausschalten des Geräts) und ziehen Sie 

den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose heraus.

!

• Teile des Zubehörs auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine reinigen, 

da sie dadurch beschädigt werden können!

• Die Kondensatoreinheit, die sich neben der Kompressoreinheit auf der 

Rückseite des Geräts befi ndet (nur bei einigen Modellen), muss sauber und frei 

von Staub oder anderen Verunreinigungen gehalten werden. Reinigen Sie sie 

gelegentlich mit einer weichen Nichtmetallbürste oder einem Staubsauger.
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BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN
Störung: Ursache bzw. Beseitigung der Störung

Das Gerät funktioniert 

nach dem Anschluss an 

das Stromnetz nicht:

• Überprüfen Sie, ob in der Steckdose Spannung 

vorhanden ist und ob das Gerät eingeschaltet ist.

Das Kühlsystem arbeitet 

schon seit längerer Zeit 

ununterbrochen:
A

• Zu hohe Umgebungstemperatur.

• Zu häufiges Öffnen bzw. zu lange geöffnete 

Gerätetür.

• Schlecht geschlossene Tür (Fremdkörper zwischen 

der Tür und dem Türrahmen, hängende Tür, 

überprüfen Sie die Dichtung).

• Einlagerung einer zu großen Menge von frischen 

Lebensmitteln.

• Der Fühler im Kühlgerät (A) ist mit frischen 

Lebensmitteln bedeckt. Ermöglichen Sie eine 

normale Luftzirkulation um den Fühler (nur bei 

einigen Modellen).

Übermäßige 

Eisablagerung an 

der Rückwand im 

Geräteinneren entsteht:

• wenn die Gerätetür häufig geöffnet wird bzw. zu 

lange offen gelassen wird;

• wenn warme Speisen im Kühlgerät gelagert werden;

• wenn Lebensmittel oder Behälter die Rückwand 

des Kühlgeräts berühren;

• wenn die Gerätetür nicht gut dichtet;

• Falls die Dichtung verschmutzt oder beschädigt 

ist, reinigen Sie sie oder lassen Sie sie austauschen.

Eis- oder Reifbildung 

im Gefrierteil 

(konventionelle Geräte):

• Der Gefrierteil wurde schon längere Zeit bzw. 

wurde nicht regelmäßig abgetaut. Tauen Sie den 

Gefrierteil ab und entfernen Sie das  Eis.

• Die Gerätetür wurde nicht ordnungsgemäß 

geschlossen.

• Die Tür hat eine mangelhafte Dichtung (die 

Dichtung ist verschmutzt, die Tür ist nicht richtig 

ausgerichtet, die Dichtung ist beschädigt usw.).

Eis- oder Reifbildung 

im Gefrierteil (NoFrost 

Geräte):

• Die Gerätetür war zu lange offen oder wurde zu 

oft geöffnet.

• Die Gerätetür wurde nicht ordnungsgemäß 

geschlossen.

• Die Tür hat eine mangelhafte Dichtung (die 

Dichtung ist verschmutzt, die Tür ist nicht richtig 

ausgerichtet, die Dichtung ist beschädigt usw.).

• Tauen Sie das Gerät manuell ab.
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Störung: Ursache bzw. Beseitigung der Störung

Tauwasser auf der 

Ablage oberhalb des 

Faches:

• Das ist eine vorübergehende Erscheinung, die 

im Fall von hohen Umgebungstemperaturen und 

Feuchtigkeit im Raum nicht gänzlich vermieden 

werden kann. Diese Erscheinung verschwindet von 

selbst, wenn sich die Temperaturen normalisieren. 

Wir empfehlen Ihnen, die Fächer öfter zu reinigen 

und das Kondenswasser wegzuwischen.

• Öffnen Sie den Feuchtigkeitsregulator.

• Bewahren Sie Lebensmittel in Beuteln oder 

anderen Behältnissen, die gut dichten, auf.

Tröpfchen an der 

Rückwand des Kühlteils.

• Dies ist normal. Der Kühlteil wird automatisch 

abgetaut, was dazu führt, dass Wassertropfen 

durch eine Öffnung in der Rückwand des Kühlteils 

in eine Wanne oberhalb der Kompressoreinheit 

fließen, aus der das Wasser dann verdunstet.

Wasser fließt aus dem 

Kühlgerät:

• Die Abflussöffnung für Tauwasser ist verstopft 

bzw. tropft das Tauwasser an der Sammelrinne 

vorbei.

• Reinigen Sie die verstopfte Abflussöffnung mit 

einem Kunststoff-Strohhalm.

• Tauen Sie zu dicke Eisschichten manuell ab (siehe 

Kapitel „Abtauen des Geräts“).

Die Anzeige oberhalb 

der Anzeige der 

eingestellten 

Temperatur blinkt.

• Zu häufiges Öffnen bzw. zu lange geöffnete 

Gerätetür.

• Mangelhaft geschlossene Tür (Fremdkörper in der 

Tür, hängende Tür, beschädigte Dichtung,...).

• Längerer Stromausfall.

• Einlagerung einer zu großen Menge von frischen 

Lebensmitteln.

Erschwertes Öffnen der 

Gerätetür:

• Falls Sie die gerade oder vor kurzem geschlossene 

Tür des Gefriergeräts erneut öffnen möchten, kann 

es passieren, dass das Öffnen der Tür erschwert 

ist. Beim Öffnen der Tür entweicht nämlich etwas 

kalte Luft aus dem Gerät, die durch die warme Luft 

aus der Umgebung ersetzt wird. Beim Abkühlen 

der Luft entsteht Unterdruck, was die Ursache für 

das erschwerte Öffnen der Tür ist. Nach einigen 

Minuten normalisiert sich der Zustand und die Tür 

lässt sich wieder mühelos öffnen.

Die Geräteseiten sind 

warm.

• Das ist normal. In den Geräteseiten sind Rohre 

installiert, die sich während des Betriebs des 

Geräts leicht erwärmen.
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Störung: Ursache bzw. Beseitigung der Störung

Die LED-Beleuchtung 

funktioniert nicht:

• Falls die LED-Beleuchtung nicht funktioniert, rufen 

Sie den Kundendienst an.

• Versuchen Sie nicht, die LED-Beleuchtung 

selbst zu reparieren, weil Sie in Kontakt mit 

Hochspannung geraten können!

Das Indikatorlämpchen

oberhalb der Anzeige

2, 3 oder 5 blinkt.

• Störung des Temperatursensors. Bitte rufen Sie 

den nahegelegenen Kundendienst an. Bis das 

Gerät von einem Kundendiensttechniker repariert 

wird, arbeitet es im Sicherheitsmodus. Das 

Gerät hält automatisch die am besten geeignete 

Temperatur für jedes Gerät aufrecht.

Das Indikatorlämpchen

oberhalb der Anzeige

D oder E blinkt:

• Die Sensortasten reagieren nicht. Bitte rufen Sie 

den nahegelegenen Kundendienst an.

• Bis das Gerät von einem Kundendiensttechniker 

repariert wird, arbeitet es im Sicherheitsmodus. 

Das Gerät hält automatisch die am besten 

geeignete Temperatur für jedes Gerät aufrecht.

Das Indikatorlämpchen

oberhalb der Anzeige

8 blinkt:

• Die Gerätetür war zu lange offen. Schließen Sie die 

Gerätetür.

• Falls die Beleuchtung im Gerät nicht funktioniert, 

liegt ein Türsensorfehler vor. Bitte rufen Sie den 

nahegelegenen Kundendienst an. Das Gerät 

arbeitet im Sicherheitsmodus, bis es repariert 

wird. Das Gerät hält automatisch die am besten 

geeignete Temperatur für jedes Gerät aufrecht. 

Wenn keine der obigen Ursachen zutrifft und Sie die Störung nicht selbst 

beheben können, treten Sie mit dem nächstgelegenen Kundendienst in 

Verbindung und geben Sie ihm die Daten (Gerätetyp, Modell, Seriennummer) vom 

Typenschild bekannt, das sich im Geräteinneren befindet.
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INFORMATIONEN ÜBER DIE 
GERÄUSCHENTWICKLUNG
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Das Kühlen in Kühl-/Gefriergeräten wird durch ein Kühlsystem mit einem Kompressor 

(einige Geräte besitzen auch einen Ventilator) bewerkstelligt, der einen gewissen Lärm 

verursacht. Die Geräuschintensität ist vom Aufstellungsort sowie vom fachgerechten 

Gebrauch und vom Alter des Geräts abhängig.

• Nach der Inbetriebnahme des Geräts kann der Betrieb des Kompressors 

(Fließgeräusch) bzw. das Strömen der Kühlfl üssigkeit etwas lauter sein. Das 

ist kein Zeichen für eine Störung und übt keinen Einfl uss auf die Lebensdauer 

des Geräts aus. Nach einer gewissen Betriebszeit werden die Geräusche etwas 

leiser.

• Manchmal sind während des Betriebs ungewöhnliche oder lautere Geräusche 

hörbar, die für das Gerät unüblich sind und oft die Folge einer unzutreff enden 

Aufstellung sind:

 - Das Gerät muss gerade und stabil auf einer festen Unterlage stehen.

 - Das Gerät darf die Wand oder die benachbarten Elemente nicht berühren.

 - Überprüfen Sie, ob sich die Inneneinrichtung des Geräts auf ihrem 

Platz befindet, bzw. ob eventuell Dosen, Flaschen oder andere Behälter 

Geräusche verursachen, weil sie einander berühren.

• Aufgrund der größeren Beanspruchungen des Kühlsystems bei häufi gem 

Öff nen der Gerätetür, bei zu lange geöff neter Gerätetür, Einlagerung von 

größeren Mengen von Gefriergut, Verwendung der Funktion Intensivgefrieren 

oder Intensivkühlen, kann das Betriebsgeräusch des Geräts vorübergehend 

lauter werden.

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT ZU ÄNDERUNGEN VOR, DIE AUF DIE 

FUNKTION DES GERÄTS KEINEN EINFLUSS AUSÜBEN.



46

8
6

6
8

7
4





COMBI FS600-20 ADV CLI de (01-22)



<<
  /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 1.6
  /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 false
  /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
    /AachenDEE-Bold
    /AachenDEE-Medi
    /AachenPEE-Bold
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcciusBucRouDEE-Bold
    /AcciusBucRouDEE-BoldCond
    /AcciusTEE-Bold
    /AcciusTEE-Ligh
    /AcciusTEE-LighCond
    /AcciusTEE-Medi
    /AcciusTEE-MediCond
    /AcciusTEE-Regu
    /AcciusTEE-ReguNarr
    /AcciusTEE-Ultr
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Aldhabi
    /Alfredo'sDance
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AlteSchDEE
    /AmericanTypItcDEE-Bold
    /AmericanTypItcDEE-Ligh
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypItcTEE-BoldCond
    /AmericanTypItcTEE-BoldItal
    /AmericanTypItcTEE-LighCond
    /AmericanTypItcTEE-LighItal
    /AmericanTypItcTEE-MediCond
    /AmericanTypItcTEE-MediItal
    /AmericanUncDEE
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Andalus
    /AngelofBlood
    /AngelofBloodLight
    /AngillaTattooPersonalUse
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AnhaQueenVMF
    /AntiqueOliNorPEE-Regu
    /AntiqueOliSCTEE-Medi
    /AntiqueOliSCTEE-Regu
    /AntiqueOliTEE-Bold
    /AntiqueOliTEE-BoldCond
    /AntiqueOliTEE-Comp
    /AntiqueOliTEE-CompItal
    /AntiqueOliTEE-Ligh
    /AntiqueOliTEE-Medi
    /AntiqueOliTEE-Regu
    /AntiqueOliTEE-ReguCond
    /AntiqueOliTEE-ReguItal
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /AprilFlowers
    /Arabia
    /ArabicCheeChest
    /ArabicTypesetting
    /ArabicWeb
    /AracneLight
    /AracneLightItalic
    /AracneRegular
    /AracneRegularItalic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCyrMT
    /ArialCyrMT-Bold
    /ArialCyrMT-BoldItalic
    /ArialCyrMT-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialmonospacedBoldforSAP
    /ArialmonospacedforSAP
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialMT-BlackItalic
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-Italic
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrowSpecialG1
    /ArialNarrowSpecialG1-Bold
    /ArialNarrowSpecialG1-Italic
    /ArialNarrowSpecialG2
    /ArialNarrowSpecialG2-Bold
    /ArialNarrowSpecialG2-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialSpecialG1
    /ArialSpecialG1-Bold
    /ArialSpecialG1-BoldItalic
    /ArialSpecialG1-Italic
    /ArialSpecialG2
    /ArialSpecialG2-Bold
    /ArialSpecialG2-BoldItalic
    /ArialSpecialG2-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoeDEE
    /AustieBostRestofOurLives
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarGotItcLEE-Book
    /AvantGarGotItcLEE-BookObli
    /AvantGarGotItcLEE-Demi
    /AvantGarGotItcLEE-DemiObli
    /AvantGarGotItcLTU-Book
    /AvantGarGotItcLTU-BookObli
    /AvantGarGotItcLTU-Demi
    /AvantGarGotItcLTU-DemiObli
    /AvantGarGotItcLUN-Book
    /AvantGarGotItcLUN-BookObli
    /AvantGarGotItcLUN-Demi
    /AvantGarGotItcLUN-DemiObli
    /AvantGarGotItcTEE-Bold
    /AvantGarGotItcTEE-BoldCond
    /AvantGarGotItcTEE-BoldObli
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookCond
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiCond
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /AvantGarGotItcTEE-ExtrLigh
    /AvantGarGotItcTEE-Medi
    /AvantGarGotItcTEE-MediCond
    /AvantGarGotItcTEE-MediObli
    /Avenir-Black
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-Roman
    /Bahnschrift
    /BalloonPEE-ExtrBold
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BarbedorSCTEE-Medi
    /BarbedorSCTEE-Regu
    /BarbedorTEE-Bold
    /BarbedorTEE-BoldItal
    /BarbedorTEE-Heav
    /BarbedorTEE-HeavItal
    /BarbedorTEE-Medi
    /BarbedorTEE-MediItal
    /BarbedorTEE-Regu
    /BarbedorTEE-ReguItal
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /BauerBodDEE-Bold
    /BauerBodDEE-BoldItal
    /BauerBodDEE-DemiBold
    /BauerBodDEE-DemiBoldItal
    /BauerBodDEE-Regu
    /BauerBodDEE-ReguItal
    /BauerBodSCDEE-DemiBold
    /BauerBodSCDEE-Regu
    /Bauhaus93
    /BauhausItcPEE-Heav
    /BauhausItcTEE-Demi
    /BauhausItcTEE-Ligh
    /BeeskneesItcPEE
    /BeforetheRain
    /BeforetheRainSwashesDEMO
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardTangoBT-Regular
    /BetonPEE-ExtrBold
    /BillionStarsPersonalUse
    /BinnerPEE
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackChancery
    /BlackoakStd
    /BlippoBlaPEE
    /BodoniAntSCTEE-Ligh
    /BodoniAntSCTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-Bold
    /BodoniAntTEE-BoldCond
    /BodoniAntTEE-BoldCondItal
    /BodoniAntTEE-BoldItal
    /BodoniAntTEE-DemiBold
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCond
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCondItal
    /BodoniAntTEE-DemiBoldItal
    /BodoniAntTEE-Ligh
    /BodoniAntTEE-LighItal
    /BodoniAntTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-ReguCond
    /BodoniAntTEE-ReguCondItal
    /BodoniAntTEE-ReguItal
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanItcLEE-DemiBold
    /BookmanItcLEE-DemiBoldItal
    /BookmanItcLEE-Ligh
    /BookmanItcLEE-LighItal
    /BookmanItcLTU-DemiBold
    /BookmanItcLTU-DemiBoldItal
    /BookmanItcLTU-Ligh
    /BookmanItcLTU-LighItal
    /BookmanItcLUN-DemiBold
    /BookmanItcLUN-DemiBoldItal
    /BookmanItcLUN-Ligh
    /BookmanItcLUN-LighItal
    /BookmanItcTEE-Bold
    /BookmanItcTEE-BoldItal
    /BookmanItcTEE-DemiBold
    /BookmanItcTEE-DemiBoldItal
    /BookmanItcTEE-Ligh
    /BookmanItcTEE-LighItal
    /BookmanItcTEE-Medi
    /BookmanItcTEE-MediItal
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /BosanovaPlain
    /BottleneckPEE
    /BoucherieCursive-Bold
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /BramleySCTEE-Ligh
    /BramleySCTEE-Medi
    /BramleyTEE-Bold
    /BramleyTEE-ExtrBold
    /BramleyTEE-Ligh
    /BramleyTEE-Medi
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /BritannicTEE-Bold
    /Broadway
    /BroadwayDEE
    /BroadwayPEE
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScrDEE
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /CaflischScriptPro-Regular
    /CalibreBold
    /CalibreLight
    /CalibreRegular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Caresymbols
    /Castellar
    /Celtasmigoria
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BT-BoldB
    /Century751BT-BoldItalicB
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-No2ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /Century751BT-RomanNo2B
    /Century751BT-SemiBold
    /Century751BT-SemiBoldItalicB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Bold
    /CenturySchlbkCyrillicBT-BoldIt
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Roman
    /CenturySchLTU-Bold
    /CenturySchLTU-BoldItal
    /CenturySchLTU-Ital
    /CenturySchLTU-Roma
    /CenturySchLUN-Bold
    /CenturySchLUN-BoldItal
    /CenturySchLUN-Ital
    /CenturySchLUN-Roma
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /ChameleonPen
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /CircularStd-Bold
    /CirilicaHelvetica
    /CirilicaHelveticaBold
    /CirilicaHelveticaBoldItalic
    /CirilicaTimesBold
    /CirilicaTimesBoldItalic
    /CirilicaTimesItalic
    /CirilicaTimesRoman
    /CityBlueprint
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Complex
    /Computerfont
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /CountryBlueprint
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierMCY-Bold
    /CourierMCY-BoldObli
    /CourierMCY-Ligh
    /CourierMCY-LighObli
    /CourierMGR-Bold
    /CourierMGR-BoldObli
    /CourierMGR-Ligh
    /CourierMGR-LighObli
    /CourierMTU-Bold
    /CourierMTU-BoldObli
    /CourierMTU-Ligh
    /CourierMTU-LighObli
    /CourierMUN-Bold
    /CourierMUN-BoldObli
    /CourierMUN-Ligh
    /CourierMUN-LighObli
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /Cyrillic
    /CyrillicBold
    /CyrillicBold-Italic
    /CyrillicNormal-Italic
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /DaftBrush
    /DaunPenh
    /DauphinPlain
    /David
    /David-Bold
    /Desdemona
    /DeVinneBT-Text
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DingbatsDUN
    /DIN-Light
    /DIN-Regular
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dubai-Bold
    /Dubai-Light
    /Dubai-Medium
    /Dubai-Regular
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /Eauderose
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyBT-Regular
    /EnglischeSchTEE-Bold
    /EnglischeSchTEE-Regu
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EPSymbols
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroRoman
    /EuroRomanOblique
    /EuroSig
    /Exmouth
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /FangSong
    /FeliX
    /FelixTitlingMT
    /FiraSans-Bold
    /FiraSans-Regular
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothicURW-Boo
    /FranklinGothicURW-BooIta
    /FranklinGothicURWCom-Boo
    /FranklinGothicURWCom-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Boo
    /FranklinGothicURWCon-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Med
    /FranklinGothicURW-Dem
    /FranklinGothicURW-DemIta
    /FranklinGothicURW-Hea
    /FranklinGothicURW-HeaIta
    /FranklinGothicURW-Lig
    /FranklinGothicURW-Med
    /FranklinGothicURW-MedIta
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookComp
    /FranklinGotItcTEE-BookCompItal
    /FranklinGotItcTEE-BookCond
    /FranklinGotItcTEE-BookCondItal
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiComp
    /FranklinGotItcTEE-DemiCompItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiCond
    /FranklinGotItcTEE-DemiCondItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-Heav
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /FranklinGotItcTEE-Medi
    /FranklinGotItcTEE-MediCond
    /FranklinGotItcTEE-MediCondItal
    /FranklinGotItcTEE-MediItal
    /FranklinGotSCItcTEE-BookCond
    /FrankRuehl
    /Freehand521BT-RegularC
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-Light
    /Futura
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldItalic
    /Futura-Book
    /Futura-BookItalic
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /FuturaDisPEE
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyItalic
    /Futura-Light
    /Futura-LightItalic
    /FuturaPEE-ExtrBold
    /FuturaPEE-ExtrBoldObli
    /FuturaSCTEE-Book
    /FuturaSCTEE-Ligh
    /FuturaShaDEE-ExtrBold
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-BoldCondObli
    /FuturaTEE-BoldObli
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-BookObli
    /FuturaTEE-Demi
    /FuturaTEE-DemiObli
    /FuturaTEE-ExtrBold
    /FuturaTEE-ExtrBoldCond
    /FuturaTEE-ExtrBoldCondObli
    /FuturaTEE-ExtrBoldObli
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-LighCondObli
    /FuturaTEE-LighObli
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /FuturaTEE-MediCondObli
    /FuturaTEE-MediObli
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GandoBT-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /GaramondItcTEE-Ligh
    /GaramondItcTEE-LighCond
    /GaramondItcTEE-LighCondItal
    /GaramondItcTEE-LighItal
    /GaramondItcTEE-Ultr
    /GaramondItcTEE-UltrCond
    /GaramondItcTEE-UltrCondItal
    /GaramondItcTEE-UltrItal
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNo2SCTEE-Medi
    /GaramondNo2SCTEE-Regu
    /GaramondNo2SCT-Medi
    /GaramondNo2TEE-Medi
    /GaramondNo2TEE-Regu
    /GaramondPremrPro
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GDT
    /GEInspira
    /GEInspira-Bold
    /GEInspira-BoldItalic
    /GEInspira-Italic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /GeometricSlab712BT-MediumA
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSansCyrMT
    /GillSansCyrMT-Bold
    /GillSansCyrMT-Light
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMTPro-Light
    /GillSansRegular
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoodlifeBrush
    /GoodlifeSans
    /GoodlifeSansCondensed
    /GoodlifeScript
    /GoodlifeSerif
    /GoodlifeSerif-Bold
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-BookItalic
    /Gotham-Light
    /Gotham-Medium
    /Gotham-Thin
    /GothicE
    /GothicG
    /GothicI
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Greek
    /GreekC
    /GreekS
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HandelGotD-Bold
    /HandelGotD-Ligh
    /HandelGothicBT-Regular
    /HarlowD
    /HarlowSolid
    /HarpoonPlain
    /Harrington
    /HazelLetPlain
    /HehenHebT-Bold
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /HelveticaInseratCyr-Upright
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLinotype-Bold
    /HelveticaLinotype-BoldItalic
    /HelveticaLinotype-Italic
    /HelveticaLinotype-Regular
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-NarrowBold
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvExO
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /HelveticaNeueLTW1G-Bd
    /HelveticaNeueLTW1G-It
    /HelveticaNeueLTW1G-Lt
    /HelveticaNeueLTW1G-Md
    /HelveticaNeueLTW1G-Roman
    /HelveticaNeueLTW1G-ThCn
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeueOT-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaWorld-Regular
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboBT-Regular
    /HoboStd
    /HoloLensMDL2Assets
    /HoratioD-Bold
    /HoratioD-Ligh
    /HoratioD-Medi
    /HorndonD
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackCondensedB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldCondensedB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist777BT-RomanCondensedB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /HuxleyVerticalBT-Regular
    /ILoveGlitter
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /ISOCP
    /ISOCP2
    /ISOCP3
    /ISOCPEUR
    /ISOCPEURItalic
    /ISOCT
    /ISOCT2
    /ISOCT3
    /ISOCTEUR
    /ISOCTEURItalic
    /Italic
    /ItalicC
    /ItalicT
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jasminum
    /JavaneseText
    /JellykaDeliciousCake
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KidsPlain
    /KinoMT
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWidDEE
    /LatinWide
    /LcdD
    /LcdDEE
    /LeckerliOne
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LegacySanItcTEE-Bold
    /LegacySanItcTEE-BoldItal
    /LegacySanItcTEE-Book
    /LegacySanItcTEE-BookItal
    /LegacySanItcTEE-Medi
    /LegacySanItcTEE-MediItal
    /LegacySanItcTEE-Ultr
    /LegacySerItcTEE-Bold
    /LegacySerItcTEE-BoldItal
    /LegacySerItcTEE-Book
    /LegacySerItcTEE-BookItal
    /LegacySerItcTEE-Medi
    /LegacySerItcTEE-MediItal
    /LegacySerItcTEE-Ultr
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LetterGotLCY-Bold
    /LetterGotLCY-Medi
    /LetterGotLGR-Bold
    /LetterGotLGR-Medi
    /LetterGotLTU-Bold
    /LetterGotLTU-Medi
    /LetterGotLUN-Bold
    /LetterGotLUN-Medi
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinotypeCmc-Seven
    /LiSu
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LocalMarket-Script
    /LucidaBlackletter
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LucidaSanTCY-Roma
    /LucidaSanTGR-Roma
    /LucidaSanTTU-Roma
    /LunchBox
    /LunchBox-Bold
    /LunchBox-Light
    /LunchBoxOrnaments
    /LunchBoxSlab-Bold
    /LunchBoxSlab-Light
    /LunchBoxSlabOrnaments
    /LunchBoxSlab-Regular
    /Magneto-Bold
    /Magnolia-Italic
    /MagnoliaLight
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MalgunGothic-Semilight
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /Map-Symbols
    /Maratre
    /Marigold
    /Marlett
    /Marvin
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /Milkshake
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /Monotxt
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /Narkisim
    /Nasalization
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News706BT-BoldC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NewsGothicC20thC
    /NewsGothicCondensedDK
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NewsGotT-Bold
    /NewsGotT-Regu
    /NexaRustHandmade-Extended
    /NexaRustSans-Black
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Bold
    /NimbusMonLEE-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Regu
    /NimbusMonLEE-ReguObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusMonLTU-Bold
    /NimbusMonLTU-BoldObli
    /NimbusMonLTU-Regu
    /NimbusMonLTU-ReguObli
    /NimbusMonLUN-Bold
    /NimbusMonLUN-BoldObli
    /NimbusMonLUN-Regu
    /NimbusMonLUN-ReguObli
    /NimbusRomD-Bold
    /NimbusRomD-BoldItal
    /NimbusRomDCY-Bold
    /NimbusRomDCY-BoldItal
    /NimbusRomDCY-Regu
    /NimbusRomDCY-ReguItal
    /NimbusRomDEE-Bold
    /NimbusRomDEE-BoldItal
    /NimbusRomDEE-ExtrBold
    /NimbusRomDEE-Regu
    /NimbusRomDEE-ReguItal
    /NimbusRomD-ExtrBold
    /NimbusRomDGR-Bold
    /NimbusRomDGR-BoldItal
    /NimbusRomDGR-Regu
    /NimbusRomDGR-ReguItal
    /NimbusRomD-Regu
    /NimbusRomD-ReguItal
    /NimbusRomDTU-Bold
    /NimbusRomDTU-BoldItal
    /NimbusRomDTU-Regu
    /NimbusRomDTU-ReguItal
    /NimbusRomDUN-Bold
    /NimbusRomDUN-BoldItal
    /NimbusRomDUN-Regu
    /NimbusRomDUN-ReguItal
    /NimbusRomNo9LEE-Medi
    /NimbusRomNo9LEE-MediItal
    /NimbusRomNo9LEE-Regu
    /NimbusRomNo9LEE-ReguItal
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusRomNo9LTU-Medi
    /NimbusRomNo9LTU-MediItal
    /NimbusRomNo9LTU-Regu
    /NimbusRomNo9LTU-ReguItal
    /NimbusRomNo9LUN-Medi
    /NimbusRomNo9LUN-MediItal
    /NimbusRomNo9LUN-Regu
    /NimbusRomNo9LUN-ReguItal
    /NimbusSanD-Blac
    /NimbusSanD-BlacCond
    /NimbusSanD-BlacCondItal
    /NimbusSanD-BlacExte
    /NimbusSanD-BlacItal
    /NimbusSanD-Bold
    /NimbusSanD-BoldCond
    /NimbusSanD-BoldCondItal
    /NimbusSanD-BoldExte
    /NimbusSanD-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Blac
    /NimbusSanDEE-BlacCond
    /NimbusSanDEE-BlacCondItal
    /NimbusSanDEE-BlacExte
    /NimbusSanDEE-BlacItal
    /NimbusSanDEE-Bold
    /NimbusSanDEE-BoldCond
    /NimbusSanDEE-BoldCondItal
    /NimbusSanDEE-BoldExte
    /NimbusSanDEE-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Ligh
    /NimbusSanDEE-LighCond
    /NimbusSanDEE-LighCondItal
    /NimbusSanDEE-LighExte
    /NimbusSanDEE-LighItal
    /NimbusSanDEE-Regu
    /NimbusSanDEE-ReguCond
    /NimbusSanDEE-ReguCondItal
    /NimbusSanDEE-ReguExte
    /NimbusSanDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-UltrLigh
    /NimbusSanD-Ligh
    /NimbusSanD-LighCond
    /NimbusSanD-LighCondItal
    /NimbusSanD-LighExte
    /NimbusSanD-LighItal
    /NimbusSanD-Regu
    /NimbusSanD-ReguCond
    /NimbusSanD-ReguCondItal
    /NimbusSanD-ReguExte
    /NimbusSanD-ReguItal
    /NimbusSanD-UltrLigh
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanLCY-Bold
    /NimbusSanLCY-BoldItal
    /NimbusSanLCY-Regu
    /NimbusSanLCY-ReguItal
    /NimbusSanLEE-Bold
    /NimbusSanLEE-BoldCond
    /NimbusSanLEE-BoldCondItal
    /NimbusSanLEE-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Regu
    /NimbusSanLEE-ReguCond
    /NimbusSanLEE-ReguCondItal
    /NimbusSanLEE-ReguItal
    /NimbusSanLGR-Bold
    /NimbusSanLGR-BoldItal
    /NimbusSanLGR-Regu
    /NimbusSanLGR-ReguItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /NimbusSanLTU-Bold
    /NimbusSanLTU-BoldCond
    /NimbusSanLTU-BoldCondItal
    /NimbusSanLTU-BoldItal
    /NimbusSanLTU-Regu
    /NimbusSanLTU-ReguCond
    /NimbusSanLTU-ReguCondItal
    /NimbusSanLTU-ReguItal
    /NimbusSanLUN-Bold
    /NimbusSanLUN-BoldCond
    /NimbusSanLUN-BoldCondItal
    /NimbusSanLUN-BoldItal
    /NimbusSanLUN-Regu
    /NimbusSanLUN-ReguCond
    /NimbusSanLUN-ReguCondItal
    /NimbusSanLUN-ReguItal
    /NimbusSanNo5TCY-Medi
    /NimbusSanNo5TCY-Regu
    /NimbusSanNo5TEE-Medi
    /NimbusSanNo5TEE-Regu
    /NimbusSanNo5TGR-Medi
    /NimbusSanNo5TGR-Regu
    /NimbusSanNo5T-Medi
    /NimbusSanNo5T-Regu
    /NimbusSanNo5TTU-Medi
    /NimbusSanNo5TTU-Regu
    /NinaScriptDemo
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /OldeStencil
    /Onyx
    /OpenSymbol
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrigineduMonde
    /OzHandicraftBT-Roman
    /P052L-Bold
    /P052L-BoldItal
    /P052L-Ital
    /P052L-Roma
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PanRoman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /PenabicoLIMITEDFREEVERSION
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Proxy1
    /Proxy2
    /Proxy3
    /Proxy4
    /Proxy5
    /Proxy6
    /Proxy7
    /Proxy8
    /Proxy9
    /Prx1
    /Prx2
    /Prx3
    /Prx4
    /Prx5
    /Prx6
    /Prx7
    /Prx8
    /Prx9
    /PUD-Sans_serif-B
    /PUD-Sans_serif-M
    /PUD-Sans_serif-R
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /RageItalic
    /Ravie
    /RHGDT
    /Roboto-Light
    /Roboto-Regular
    /Roboto-Thin
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RomanC
    /RomanD
    /RomanS
    /RomanT
    /Romantic
    /RomanticBold
    /RomanticItalic
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SansSerif
    /SansSerifBold
    /SansSerifBoldOblique
    /SansSerifOblique
    /SAPDingsNormal
    /SAPGUI-BelizeIcons
    /SAPGUI-Icons
    /SAPIconsNormal
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Roman
    /ScriptC
    /ScriptMTBold
    /ScriptS
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerpentineD-Bold
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SignatureRegular
    /SimHei
    /Simplex
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /SRegular
    /Staccato222BT-Regular
    /StandardSymLUN
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /StylusBT
    /STZhongsong
    /SUNN
    /SuperFrench
    /SWGDT
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /SwissBold
    /SwissItalic
    /SwissNormal
    /Switzerland
    /SwitzerlandBlack
    /SwitzerlandBlack-Italic
    /Switzerland-Bold
    /Switzerland-BoldItalic
    /SwitzerlandCondBlack
    /SwitzerlandCondBlack-Italic
    /SwitzerlandCondensed
    /SwitzerlandCondensed-Bold
    /SwitzerlandCondensed-BoldItalic
    /SwitzerlandCondensed-Italic
    /SwitzerlandCondLight
    /SwitzerlandCondLight-Italic
    /SwitzerlandInserat
    /Switzerland-Italic
    /SwitzerlandLight
    /SwitzerlandLight-Italic
    /SwitzerlandNarrow
    /SwitzerlandNarrow-Bold
    /SwitzerlandNarrow-BoldItalic
    /SwitzerlandNarrow-Italic
    /Syastro
    /Sylfaen
    /Symap
    /Symath
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Symeteo
    /Symusic
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Technic
    /TechnicBold
    /TechnicLite
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /THEALISTARENBETA
    /TheFiveOneTwo
    /Thickhead
    /TimelessTCY-Ligh
    /TimelessTCY-LighItal
    /TimelessTEE-Ligh
    /TimelessTEE-LighItal
    /TimelessTGR-Ligh
    /TimelessTGR-LighItal
    /TimelessTTU-Ligh
    /TimelessTTU-LighItal
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /Times-Roman
    /TitrBold
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrafficBold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TROLLKABBFONT
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Txt
    /TypewriterOldstyle
    /TypoUprightBT-Regular
    /UniversalMath1BT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /UniversityTEE-Bold
    /UniversityTEE-Roma
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /URWAlcuinSCTEE-ExtrBold
    /URWAlcuinSCTEE-Ligh
    /URWAlcuinTEE-ExtrBold
    /URWAlcuinTEE-Ligh
    /URWGenericSanDUN
    /URWLatinoTEE-Blac
    /URWLatinoTEE-Bold
    /URWLatinoTEE-BoldItal
    /URWLatinoTEE-Medi
    /URWLatinoTEE-MediItal
    /URWLatinoTEE-Regu
    /URWLatinoTEE-ReguItal
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Westminster
    /WFArabic1
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /WWDigital
    /YagutBold
    /YagutNormal
    /Yekan
    /YouYuan
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZapfChaItcLTU-MediItal
    /ZapfChaItcLUN-MediItal
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfDinItcLUN
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichCalligraphic-Italic
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /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 true
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /MEA ()
  >>
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


