
FONDSNET: 
Der besondere Maklerpool 

unabhängig – kompetent – objektiv
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„Wenn es überhaupt ein Rezept für den Erfolg gibt, 

besteht es darin, sich in die Lage anderer Menschen zu

versetzen.“ Diese Erkenntnis stammt von dem deutschen

Philosophen Arthur Schopenhauer, und sie gilt auch als

Leitmotiv unserer Geschäftsphilosophie.  

Wir sehen es als unsere vorrangige Aufgabe an, uns auf

die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden einzustel-

len. Deshalb lautet das Ziel von FONDSNET, unsere Ge-

schäftspartner optimal zu unterstützen, so dass sie alle

Produkte aus einer Hand anbieten können, ohne gleich-

zeitig auf ihre Unabhängigkeit verzichten zu müssen.

Denn auch FONDSNET ist es als inhabergeführtes Un-

ternehmen wichtig, seine Unabhängigkeit von jedweden

Anbietern zu bewahren. 

In der komplexen und vielschichtigen Produktwelt wün-

schen sich Ihre Kunden eine ganzheitliche und objektive

Beratung. Mit unserer umfassenden Produktpalette, die

wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen möchten,

schaffen wir dafür die Grundlage. 

Neben unserem fachlichen Support ist es uns wichtig, 

in der Zusammenarbeit mit Ihnen Begriffe wie Partner-

schaftlichkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit mit Leben

zu füllen. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, hören Ihnen

aufmerksam zu und sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen 

optimale Lösungen zu entwickeln. Unsere Branche ist 

wie das Meer – ständig in Bewegung. Deshalb ist es 

notwendig, dass Sie wissen, wo Sie sicher vor Anker

gehen können.

Wir sind uns des Vertrauens, das Sie uns entgegenbrin-

gen, sehr bewusst, danken Ihnen dafür und hoffen 

auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit nach unserem 

Geschäftsprinzip: Offen für Innovationen – mit Stabilität

und Kontinuität. 

Ihr

Georg Kornmayer  

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,



Persönlich – partnerschaftlich – professionell

Kontinuität als Erfolgsfaktor

Die beiden Firmengründer und Geschäftsführer Klaudia

Scheidt und Walter Becker haben FONDSNET in den letz-

ten Jahren erfolgreich zu einem der größten Maklerpools

Deutschlands aufgebaut. Beide stehen nach wie vor mit

an der Spitze des Unternehmens. Ergänzt wurde das Füh-

rungsteam im Jahr 2000 durch Georg Kornmayer, der seit

2006 ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung ist. Anfang

2012 wurde die Geschäftsführung dann um Stephan 

Fischer, der seit 2007 für FONDSNET tätig ist, erweitert.

Im Laufe der letzten Jahre wurden das Dienstleistungs-

angebot und die Produktpalette von FONDSNET stetig

erweitert, so dass wir Ihnen mittlerweile sämtliche Fi-

nanzdienstleistungen aus einer Hand anbieten können.

Historie

1995 Gründung von FONDSNET in Erftstadt

mit der Fokussierung auf direkte 

Fondsvermittlung an Endkunden 

1998 Erweiterung des Geschäftsfeldes 

auf den Fondsgroßhandel

2000 Über 500 Vertriebspartner

2007 Beteiligung am Haftungsdach 

BN & Partner Deutschland AG (50 %)

2008 Gründung der FONDSNET Holding mit

Tochtergesellschaften für die Bereiche

Investment, Assekuranz, Beteiligungen

und Finanzierungen 

2010 Bündelung der Kräfte mit BN & Partner  

innerhalb der Reuss Private Group

Konzentration auf das Wesentliche 

Grundlage unserer Arbeit ist das effiziente Baukasten-

prinzip, mit dem wir unseren Vertragspartnern individuelle

Lösungen anbieten können. Sie entscheiden sich nur für

jene Bausteine, die Sie auch wirklich benötigen. So hält

FONDSNET Ihnen den Rücken frei, damit Sie sich aus-

schließlich um Ihre Kunden kümmern können.

Abwicklung und Infrastruktur

FONDSNET 

• ist Schnittstelle zu Produktanbietern und Lagerstellen

• bietet Ihnen ausgefeilte IT-Lösungen

• übernimmt Ihr Antragsmanagement

Informationen und Schulungen

FONDSNET 

• bietet Online-Newsticker und Vertriebsinformationen

• realisiert kostenlose Schulungen und Workshops

• stellt E-Learning-Angebote zur Verfügung

Produktanalyse und -beratung

FONDSNET 

• erarbeitet objektive Markt- und Produktanalysen

• entwickelt übersichtliche Favoritenlisten

• empfiehlt Ihnen individuelle Produkte

Maßgeschneiderte Lösungen

FONDSNET 

• gestaltet Ihr individuelles Online-Portal

• erstellt passgenaue Vertriebskonzepte

• bietet Ihnen einen persönlichen Ansprechpartner



4  I  5

Unser Service ganz nah am Kunden

Eine bedarfsorientierte IT-Lösung macht Ihre Arbeitspro-

zesse effizient. FONDSNET bietet kostenfreie Tools zur

konsolidierten Depotverwaltung, Auswertung und Be-

ratung. So können Sie sich jederzeit einen Überblick über

Ihren Kundenstamm verschaffen und Ihre Bestände nach 

unterschiedlichen Kriterien auswerten. Sie arbeiten im

Team? Dann haben Sie die Möglichkeit, Mitarbeiter-

strukturen mit flexiblen Administrationsrechten und 

Abrechnungsmodalitäten anzulegen. Dabei gibt es 

keinerlei Einschränkungen – weder in der Zahl der 

Mitarbeiter, die berücksichtigt werden, noch auf struk-

tureller Ebene. Entsprechende Provisionsanteile können

flexibel für jeden einzelnen Ihrer Mitarbeiter festgelegt

werden.

FONDSNET Investment: 
Solide Basis für Ihre Entscheidungen

Als Finanzberater haben Sie den schwierigsten Job. FONDSNET unterstützt Sie

dabei, Ihre Kompetenzen zu stärken, der Dynamik des Marktes zu folgen und

Ihre Unabhängigkeit zu wahren. Wir bieten Ihnen attraktive, sichere und trag-

fähige Lösungen für eine erfolgreiche Vertriebstätigkeit.  

Gleiche Bedingungen für alle Partner

FONDSNET sieht keine Vergütungsstaffelung 

nach Umsatz- oder Bestandsvolumen vor: Alle 

Partner starten mit denselben Top-Konditionen.



Behalten Sie den Überblick 

FONDSNET liefert Beratern fachlichen Support bei der

Auswahl von Produkten und Produktpartnern. Denn: 

Sie kennen die Bedürfnisse Ihrer Kunden am besten und

wissen deshalb auch, was zu ihnen passt. Bei mehr 

als 12.000 Fonds allein in Deutschland fällt es aller-

dings nicht immer leicht, den Überblick zu behal-

ten. Wir untersuchen den Markt regelmäßig, ana-

lysieren Fondsprodukte aus nahezu allen Anlage-

klassen, filtern für

Sie vielversprechen-

de Angebote her-

aus und sortieren

sie in einer Fonds-

favoritenliste. Auf

dieser Grundlage

können Sie mit 

geringem Aufwand

für Ihren Kunden

das passende Port-

folio zusammen-

stellen. 

Nur ein Mausklick

Das Online-Portal enthält

eine Datenbank mit Fonds,

Aktien, Zertifikaten, Betei-

ligungen und anderen Wert-

papieren. Hier finden Sie

neben ausführlichen Infor-

mationen auch alle Unter-

lagen für die Kundenbe-

ratung. Gleichzeitig wer-

den dort die Abwicklungs-

modalitäten und Kondi-

tionen bei den unter-

schiedlichen Lagerstellen

angezeigt.

Das MEHR an Dienstleistung 

FONDSNET bietet als kostenlosen Service für Berater

eine Oberfläche für das Online-Portal an, die an Ihr 

individuelles Corporate Design angepasst ist. Wir 

gestalten Ihr Kundenportal in Ihren Farben, mit Ihrem

Logo sowie Ihren Texten und Inhalten. Kleinere Ände-

rungen können jederzeit selbst vorgenommen werden.

Sie bieten Ihren Kunden mit diesem Service die Mög-

lichkeit, auf ihr eigenes Depot zuzugreifen, in dem

Fondsanteile, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, ge-

schlossene Beteiligungen und Versicherungsverträge in

einer Übersicht dargestellt werden. Außerdem finden

Ihre Kunden dort auch allgemeine Informationen und

Factsheets – alles in Ihrem Firmenlayout. Unsere Ga-

rantie für Ihre persönliche Kundenansprache.

„Aus unserer eigenen Historie heraus wissen wir, 
welche großen Anforderungen die Beratung von 
Kunden für einen Vermittler mit sich bringt. 
Deshalb sind wir immer bestrebt, einen Service 
anzubieten, der genau auf unsere Partner 
zugeschnitten ist.“
Klaudia Scheidt, Geschäftsführerin und Mitgründerin FONDSNET
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Objektiv vergleichen ist unsere Stärke

Mit dem Ziel einer langfristigen Partnerschaft entwickeln

wir für unsere Vertriebspartner ganzheitliche und indivi-

duelle Konzepte. FONDSNET bewegt sich dabei am

Markt völlig unabhängig von Anbieterinteressen und

kann daher konsequent auf Qualität setzen – zu Ihrem

Vorteil, denn durch unsere Dienstleistungen reduzieren

wir Ihr Haftungsrisiko. Als neutrale Instanz analysiert

Anspruchsvolle Angebote für anspruchsvolle Aufgaben. Bei FONDSNET steht Ihnen

ein hoch qualifiziertes Team zur Seite. Gemeinsam gelangen wir zu optimalen 

Lösungen für die Absicherung sämtlicher unternehmerischer und privater Risiken –

unabhängig, objektiv und kompetent.

FONDSNET Assekuranz: 
Unabhängiger Partner für Ihre Sicherheit  

FONDSNET Versicherungsangebote mit Kompetenz und

Objektivität, um Ihnen eine Auswahl hochwertiger Pro-

dukte empfehlen zu können. 



Unterstützung da, wo Sie sie brauchen 

Die Ergebnisse unserer Produktanalysen fließen in Ver-

triebskonzepte ein, die eine situationsbezogene Kun-

denansprache ermöglichen. Mit unseren Konzepten

erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um zu entscheiden,

wann und über welche Themen Sie idealerweise mit

Ihrem Kunden sprechen wollen. Zusätzlich können Ihnen

unsere prägnanten

Texthilfen und kur-

zen Fachinforma-

tionen als Argu-

mentationsgrund-

lage dienen. Die-

se Materialien tra-

gen dazu bei, 

Ihre Cross-Selling-

Quote zu opti-

mieren.

Schnell und effektiv

Mit den Softwaresystemen von SOFTFAIR stellen wir un-

seren Vertriebspartnern eine professionelle Versiche-

rungsplattform zur

Verfügung. Nach erst-

maliger Eingabe wer-

den die Kundendaten

automatisch in alle

anderen Systeme über-

tragen und Geschäfts-

vorgänge protokolliert.

Ist rascher Hand-

lungsbedarf notwen-

dig, zum Beispiel bei

Gefährdung eines Ver-

trags, wird der Be-

rater zeitnah infor-

miert.

Vertriebschancen
steigern

Unsere Lebensphasen-

und Zielgruppenkonzepte

sind auf die unterschiedli-

chen Bedürfnisse verschie-

dener Altersstufen und

Berufsgruppen mit Blick

auf ihren jeweiligen 

Versicherungsbedarf zuge-

schnitten. Anhand dieser

Leitfäden können Sie 

als Berater maßgeschnei-

derte Produktempfehlun-

gen aussprechen.  

„Wir bieten Dienstleistungen für Finanzberater, 
die ein ganzheitliches Konzept umsetzen möchten und
ihren Kunden alle relevanten Produktgattungen aus
einer Hand anbieten wollen.“
Stephan Fischer, Geschäftsführer FONDSNET Assekuranz

Zeitsparende Hilfe

Die ausgefeilte Infra-

struktur  von FONDSNET

bietet nicht nur schnelle,

sondern auch effektive

Hilfe, zum Beispiel bei

Bestandsübertragungen.

Wollen Sie als Berater

von einem anderen Pool

zu FONDSNET wechseln,

unterstützen wir Sie pro-

fessionell bei der Daten-

übertragung und Daten-

sicherung.
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Das Beteiligungsgeschäft ist von einer

Vielzahl von Angeboten und diversen

Investitionsmöglichkeiten geprägt. 

Da die große Bandbreite an Ertrags-

chancen in unterschiedlichen Markt-

entwicklungen begründet ist, müssen

Sie als Berater die wichtigsten Erfolgs-

faktoren der Anlageklassen kennen. 

FONDSNET Beteiligungen: 
Alternative Anlagen – attraktive Angebote

Wir bieten günstige Lösungen 

Natürlich wollen Sie als Finanzberater dem Anspruch

Ihrer Kunden auf umfassende Prüfung der Angebote, auf

Beachtung gesetzlicher Auflagen und einer sich stetig

ändernden Rechtssprechung im Beteiligungsgeschäft ge-

recht werden. Daher wird neben einer komplexen Bera-

tung auch die passende Produktauswahl im Vordergrund

Ihrer Überlegungen stehen. FONDSNET bietet technische

Lösungen zur Unterstützung Ihres täglichen Geschäfts.

Wir haben starke Partner

FONDSNET kooperiert im Beteiligungsbereich mit dem

führenden Datenlieferanten ProCompare. Neben detail-

lierten Factsheets stehen Ihnen über unsere Systeme

damit auch ein professioneller Leistungsbilanzvergleich,

ein Soll/Ist-Vergleich aller vom jeweiligen Initiator jemals

aufgelegten Beteiligungen sowie sämtliche Rating-

ergebnisse der anerkannten Analysehäuser auf Knopf-

druck zur Verfügung. Dabei werden auch Ausschüttun-

gen, negative steuerliche Ergebnisse im Zeichnungszeit-

raum, kumulierte steuerliche Ergebnisse, Darlehens-

stände und Liquiditätsreserven im Verlauf berücksichtigt.

Außerdem werden auch bereits liquidierte Fonds mit

ihren Verkaufsergebnissen vorgehalten. Dies ermöglicht

Ihnen vor allem bei Kunden, die mehrere Beteiligungen

in Ihrem Portfolio ha-

ben, auch noch nach

vielen Jahren einen

komfortablen und

schnellen Überblick

über das Gesamtport-

folio.



Bei Ratenkrediten unterstützt Sie

FONDSNET, um eine bankenunabhän-

gige Beratung Ihrer Kunden zu gewähr-

leisten. Denn bei Finanzierungsfragen

sollten Sie nichts dem Zufall über-

lassen. Beim Thema Immobilienfinan-

zierung bieten wir Ihnen eine Kombi-

nation aus individueller Betreuung und

technisch ausgefeilten Instrumenten. 

FONDSNET Finanzierungen: 
Überlassen Sie nichts dem Zufall 

Gemeinsam auf Erfolgskurs

Nutzen Sie die Finanzierungsplattform PROCHECK24, um

Ihren Kunden Sparpotenziale zu eröffnen. Mit den Ange-

boten dieser Plattform erschließen Sie neue Zielgruppen 

im Finanzierungsgeschäft, denn Ratenkredite waren bis-

lang fest in der Hand der Hausbanken. Als unabhängiger

Berater ermöglicht Ihnen FONDSNET einen einfachen 

Zugang zu diesem Produktbereich. Sie erhalten eine Über-

sicht der aktuellen

Konditionen für Ihre

Kunden – von den

möglichen Zinssätzen

bis hin zu den gesam-

ten Kreditkosten.

Beide Seiten
profitieren
Als Berater schaffen 

Sie mit unserer Koopera-

tion eine Win-Win-Situa-

tion: Sie verhelfen Ihren

Kunden zu mehr Liqui-

dität und entdecken 

für sich mögliche Cross-

Selling-Ansatzpunkte.

Baufinanzierung leicht gemacht

Zugang zu mehr als

200 Finanzierungspart-

nern, wettbewerbs-

fähige Konditionen von

regional und überre-

gional tätigen Banken,

Bausparkassen und

Versicherungen, ein

kostenloser und perso-

nalisierter Zugang –

das sind nur einige der Vorteile der Baufinanzierungs-

beratung über FONDSNET. Unsere Baufinanzierungs-

experten unterstützen Sie bei der Berechnung von An-

geboten. Dabei werden auf Wunsch auch Förderdarle-

hen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) berück-

sichtigt. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Finan-

zierungsprofis auch für alle anderen Fragen rund um das

Thema Finanzierungen jederzeit gerne zur Verfügung.

Garantierte 
Sicherheit
Sie sind und bleiben 

der Hauptansprechpart-

ner für Ihre Kunden. Bei

FONDSNET genießen Sie 

absoluten Kundenschutz,

was nicht von allen Ban-

ken gewährleistet wird.
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„Für Sie als unsere 
Geschäftspartner 
stehen die Kunden im Vordergrund. Deshalb möchten wir
Ihnen mit unseren Infrastrukturservices die Möglichkeit
geben, sich genau darauf zu konzentrieren.“

Mirko Siepmann, Prokurist FONDSNET

Mit professionellen IT-Lösungen 

fungiert FONDSNET als Schnittstelle

zwischen Ihnen als Berater und Ihren

Kunden. So erleichtern wir Ihnen die

sichere Abwicklung Ihres Kunden-

managements und tragen zu Ihrer 

Entlastung im täglichen Beratungs-

geschäft bei.

Unser IT- und Abwicklungs-Service 
für Ihr modernes Kundenmanagement

Immer alles auf einen Blick 

FONDSNET ist ein Infrastrukturdienstleister, der Ihnen 

kostenfrei eine §34f-konforme Kundenprofilierung, eine

Beratungsdokumentation sowie eine konsolidierte Ver-

mögensübersicht zur Verfügung stellt. Somit haben Sie

als Berater alle Wertpapiere, Beteiligungen und Versi-

cherungen immer im Blick. Darüber hinaus bieten wir

Ihnen die Nutzung unseres Online-Portals an, das an Ihr

Corporate Design angepasst werden kann: Ihre Kunden

profitieren von unseren Dienstleistungen – im Vorder-

grund stehen für den Kunden jedoch Sie als Berater mit

Ihren Angeboten.

Dienstleister für größere Serviceeinheiten

Neben unseren Lösungen für Endkundenberater bie-

ten wir auch umfangreiche Servicepakete für Ban-

ken, Sparkassen, Versicherungen, größere Vermö-

gensverwalter, Haftungsdächer sowie überregional

agierende Vertriebsstrukturen an. Unsere maßge-

schneiderten, modularen Angebote umfassen neben

einer umfangreichen Datenversorgung über unsere

Schnittstellenlandschaft beispielsweise auch eine

mehrstufige, frei konfigurierbare Provisionsabrech-

nung, individuelle Beratungsprotokolle, SSO-Zu-

gänge (wahlweise aus Ihrem eigenen Vertriebsportal

oder über ein von uns bereitgestelltes Portal) sowie

für Sie speziell programmierte Sonderlösungen.



Daran können Sie uns messen
FONDSNET 

setzt auf ein ganzheitliches Angebot, das Ihnen als 

Berater – je nach Ihren Erfordernissen – viele Auswahl-

möglichkeiten eröffnet.

FONDSNET 

bietet eine umfangreiche Produktpalette zu Top-Kondi-

tionen mit einer Vielzahl von Produktanbietern und 

Lagerstellen. 

FONDSNET 

hält professionelle IT-Lösungen bereit, die den Zugriff 

auf eine konsolidierte Vermögensübersicht ermöglichen.

FONDSNET 

bietet Ihnen den Zugang zu detaillierten Depotstruktur-

analysen und Bestandsauswertungen.

FONDSNET 

unterstützt Sie als Berater durch Online-Schulungen in

den Segmenten Investment, Assekuranz, Beteiligungen

und Finanzierungen.

FONDSNET:
Alles aus einer Hand für Ihren Erfolg

Unser Unternehmen gehört zu den

führenden Servicepartnern und 

Infrastrukturdienstleistern in 

Deutschland. Wir arbeiten bereits 

mit über 2.500 Beratern zusammen.

Unsere Partner betreuen insgesamt

mehrere hunderttausend Kunden. 

Wir schaffen die notwendigen 

Freiräume, damit Sie sich als Berater

auf das Wesentliche konzentrieren

können: Ihre Kunden.



FONDSNET

Steinstraße 33

50374 Erftstadt

Tel.: +49 (2235) 956610

Fax: +49 (2235) 956611

info@fondsnet.de

www.fondsnet.de

G
es

ta
ltu

ng
: d

ot
.b

lu
e,

 Ju
tta

 S
ch

lo
tth

au
er

, w
w

w
.d

bc
d.

de
   

   
Fo

to
s: 

Fo
nd

sn
et

, w
w

w
.fo

to
lia

.d
e,

 w
w

w
.p

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

, w
w

w
.fo

to
se

ar
ch

.d
e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 170
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


