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Wichtige Hinweise 
 
 
 
Für die in den Korrekturhinweisen angeführten Antworten können ausschließlich die 
angegebenen Punktzahlen vergeben werden.  
 
Die angegebenen Punktzahlen können nur dort weiter unterteilt werden, wo darauf 
ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf diese Weise entstandenen Punktzahlen können 
nur ganze Punkte sein. 



Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0921 3 / 13 2010.május 14. 

 
 

Grundkenntnisse Gastronomie und Tourismus 
 

1. Ergänzen Sie die folgenden Bestimmungen mit dem/den entsprechenden Wort/Wörtern!  
 (4 × 1) 4 Punkte 
 

a) Der Frachtbrief ist der Beleg, den der Lieferant bei der Lieferung der Ware dem 
Käufer übergibt. Er enthält die Bezeichnung und die Menge der ausgelieferten 
Warensorten, den Einheitspreis und den Wert aber nicht.  

 
b) Die Reinheit der Luft und des Wassers, die Pflanzen- und die Tierwelt spielen 

eine hervorgehobene Rolle in der touristischen Anziehungskraft des Landes, da 
diese die natürliche/ökologische Umgebung des Tourismus bilden. 

 
c) Die variablen Kosten hängen von der Gestaltung des Umsatzes/Erlöses ab. 

 
d) Die Geschäftsführung ist mit allerlei Registraturen, Berechnungen, d.h. mit 

schriftlichen Arbeiten verbunden. Sie einbegreift die Registratur der 
Wirtschaftsereignisse und die fortdauernde, geregelte Abwicklung der 
Geschäftssachen. 

 
Für jede Bestimmung kann 1 Punkt vergeben werden, sofern der Schüler aus den 
angegebenen Alternativen gewählt hat. Die vom Lehrer für richtig gehaltenen aber in den 
Korrekturhinweisen nicht befindlichen sinnverwandten Ausdrücke können ebenso akzeptiert 
werden. 
 
2. Bestimmen Sie kurz die Bedeutung der folgenden Begriffe! (5 × 1) 5 Punkte 
 

a) Passivtourismus: die Bewohner eines gegebenen Gebietes reisen aus touristischen 
Zwecken zu einem anderen Ort und sie geben einen Teil ihres Geldes dort aus 
/Teilnahme als Besucher an Sportereignissen. 

 
b) Vermögensinventur: Aufnahme des Vermögens, der Aktiva und Passiva des 

Unternehmens in Menge und im Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
 

c) Mikroumgebung: unmittelbare Umgebung eines Unternehmens, die die Tätigkeit 
des Unternehmens unmittelbar beeinflusst. 

 
d) Gastronomische Produktion: aus Lebensmitteln werden durch verschiedene 

küchentechnologische Verfahren Fertiggerichte oder halbfertige Gerichte 
hergestellt.  

 
e) Reiseagentur: sie verkauft die von den Reisebüros organisierten Reisen und 

Dienstleistungen direkt an Reisende. 
 
Die Antworten sind sinngemäß zu korrigieren, die oben stehenden Formulierungen sind nicht 
wortwörtlich zu erwarten! Für einen Begriff kann sinngemäß 1 Punkt vergeben werden. 
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3. Schreiben Sie je ein Beispiel für die Bestimmungen! (4 × 1) 4 Punkte 
 

a) Preisgestaltungsmethoden in der Gastronomie:  
Traditionelle/kalkulative/aus dem Beschaffungspreis ausgehende Preisgestaltung, 
Preisgestaltung vom neuen Typ/vom Markt ausgehende/moderne Preisgestaltung 

 
b) Ungarische Spezialität als Hauptgericht:  

gefülltes Kraut, Kesselgulasch, Paprikahuhn, gefüllte Paprikaschoten usw. 
 

c) Beleg:  
Frachtbrief, Rechnung, Quittung, Verzeichnis der Arbeitlohnauszahlungen, 
Inventurverzeichnis usw. 

 
d) Arbeitsbereiche des Vertriebs in der Gastronomie:  

Kellner, Oberkellner, Verkäufer, Barkeeper, Sommelier, Barmixer usw. 
 
Bei jeder Bestimmung steht für das Beispiel je ein Punkt zu. Natürlich sind außerhalb der 
angegebenen Beispiele auch andere, vom Fachlehrer für richtig gehaltene Antworten zu 
akzeptieren. Auch bei mehreren richtigen Antworten steht kein Mehrpunkt zu! 
 
4. Wählen und markieren Sie durch Unterstreichen die für die angeführten Begriffe jeweils 

am meisten charakteristische Behauptung! (3 × 1) 3 Punkte 
 

a) Jugendtourismus 
 

1. Die Personen, die ihn in Anspruch nehmen, verfügen über hohe Kaufkraft. 

2. Das ist ein Zweig des Dorftourismus. 

3. Er wird durch begrenzte Kaufkraft und Erlebnissuche charakterisiert. 
4. Charakteristische Unterkünfte sind die Vier- und Fünf-Sterne-Hotels. 

 
b) Bedürfnis 

 
1. Erscheinungsform der touristischen Empfangsfähigkeit. 

2. Zahlungsfähige Kaufabsicht. 

3. Anspruch, Wunsch, ein Gefühl, das etwas vermisst wird, Verlangen. 
4. Touristische Motivation. 

 
c) Gastronomiegeschäft mit offenem Charakter  

 
1. Es ist eine Gaststätte ohne Zaun. 

2. Die Kinderspeisung findet hier statt. 

3. Charakteristisch ist es am Morgen und am Vormittag geöffnet. 

4. Jedermann kann es in Anspruch nehmen. 
 
Für jedes richtige Unterstreichen steht 1 Punkt zu, nur die angegebenen Lösungen werden akzeptiert! 
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5. Zählen Sie die Hauptprozesse der Arbeit in der Gastronomie auf! Achten Sie auf die 
logische Reihenfolge!  
Die Aufgabe kann nur bei Anwendung einer richtigen logischen Reihenfolge bewertet 
werden! (5 × 1) 5 Punkte 

a) Einkauf 

b) Lagerung 

c) Produktion 

d) Vertrieb 

e) Dienstleistung 
 
Für jeden Teilprozess steht 1 Punkt zu. Nur diese Prozesse sind zu akzeptieren! Punkte 
können nur vergeben werden, wenn die Reihenfolge richtig ist! 
 
6. Welche ist das Kuckucksei unter den nachfolgend aufgezählten Begriffen?  

Markieren Sie durch Unterstreichen das Wort, das nicht dazu passt! Begründen Sie Ihre 
Wahl!  (2 × /1 + 1/) 4 Punkte 

 
a) Materialanteil 

b) Rohstoffwert 

c) Ergebnis 
d) Einheitspreis 

 
Begründung: Das Ergebnis gehört nicht zu den Begriffen der Preisgestaltung 
(Kalkulation). / Das Ergebnis ist ein Faktor der Rentabilität.  
 

a) Nördliches Mittelgebirge 
b) „Sziget” Festival  

c) Nationalmuseum 

d) Basilika in Esztergom 

 
Begründung: Das nördliche Mittelgebirge gehört nicht zu den vom Menschen 
geschaffenen touristischen Anziehungskräften. 
 
Nach Einsicht des Fachlehrers können natürlich auch andere, fachlich korrekte 
Begründungen akzeptiert werden. Für die richtige Auswahl und für die richtige Begründung 
steht jeweils 1–1 Punkt zu. 
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7. Erläutern Sie in 2-3 Sätzen, was die Saisonalität der Gastronomie bedeutet!  3 Punkte 
 
Die Saisonalität äußert sich in der Schwankung der Nachfrage, die auch in täglicher, 
wöchentlicher, monatlicher sowie in jährlicher Relation gültig ist. Sie wird durch die Feste, 
Jahreszeiten, das Wetter usw. beeinflusst. Auch im Angebot sind saisonale Elemente zu 
finden, z.B. Eis, Früchte, Glühwein usw. 
Es gibt bestimmte Gastronomiegeschäfte, die nur in bestimmter Zeitperiode (z.B. im 
Sommer) geöffnet sind.  
In einem Teil der Geschäfte werden nur Veranstaltungen, z.B. Hochzeiten abgewickelt. 
 
Bei dieser Frage werden 2–3 Sätze für 3 Punkte erwartet. Da es um eine Erörterungsfrage 
(Essay) geht, gibt es sehr viele richtige Lösungen außer der angegebenen Antwort. Bei einer 
abweichenden, in den Korrekturhinweisen nicht befindlichen Antwort muss der Fachlehrer 
über die zu vergebenden Punkte entscheiden, aber mehr als 3 Punkte können nicht vergeben 
werden! 
 
8. Ordnen Sie die folgenden Dienstleistungen in die entsprechenden Gruppen ein!  
 (6 x 1) 6 Punkte 
 
Garderobe, Möglichkeit der Tischreservierung, Zubereitung der Gerichte vor den 

Gästen, Programm, bargeldlose Zahlungsweise, Tanzmöglichkeit 

 
a) Bequemlichkeitsleistungen: Garderobe, Möglichkeit der Tischreservierung, 

bargeldlose Zahlungsweise 
 

b) Dienstleistungen mit unterhaltendem Charakter: Programm, Zubereitung der 
Gerichte vor den Gästen, Tanzmöglichkeit 

 
Andere als die angegebenen Antworten dürfen nicht akzeptiert werden! Für jede richtige 
Einordnung steht 1 Punkt zu. 
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Grundkenntnisse Hotellerie 
 
1. Erläutern Sie kurz die Bedeutung der folgenden Ausdrücke! (4 x 2) 8 Punkte 
 

a) Appartement:  ist ein aus mehreren Räumlichkeiten bestehender Wohnraum, der 
von der Grundfläche her größer als ein Hotelzimmer ist und wird 
von den Hotels für die Gäste vermietet. 

 
b) Campingplatz: ist ein zur Unterkunft der Gäste, die mit Zelt beziehungsweise mit 

Wohnwagen ankommen, dienendes voll erschlossenes Gelände, 
das in die Campingplatzklasse eingestuft wurde. Oft werden hier 
auch Unterkünfte in Holzhäusern gewährleistet. 

 
c) Willkommensgeschenk: heißen die kleinen Gebrauchsgegenstände für die Gäste, 

die ins Zimmer oder ins Badezimmer gelegt werden, die das 
Komfortgefühl der Gäste steigern (z.B. Briefpapier, Mappe, Schampon, 
Nährgarnitur). Sie können verbraucht oder mitgebracht werden sowie 
vertreten auch einen Werbewert. Die für die VIP-Gäste sind immer von 
höherem Wert (Sekt, Blumen, Früchtekorb). 

 
d) Vorhalle:  eine gemeinsame Räumlichkeit auf dem Erdgeschoss, wo die Gäste 

durch den Haupteingang ankommen. Diese Räumlichkeit dient 
charakteristisch nicht zum Aufenthalt sondern zum Verkehr. 

 
Auch für Antworten, die den Inhalt der Ausdruck mit anderen Worten, aber richtig 
formulieren, stehen je 2 Punkte zu. Für eine unvollständige oder nicht genaue Antwort kann 
Teilpunktzahl vergeben werden. 
 
 
2. Berechnen Sie die in der Aufgabe verlangten Hotelkennzahlen!  (2 + 1 + 1 + 1) 5 Punkte 
 
20% der Zimmer in einem 3-Sterne-Hotel von Budapest, das 200 Zimmer hat, sind 
Einbettzimmer, die anderen Zimmer sind Zweibettzimmer. Der Bruttopreis der  
Zweibettzimmer beträgt 10000 HUF/Nacht, die Einbettzimmer kosten 8000 HUF. 
 
a) Berechnen Sie die Anzahl der Einbettzimmer und der Zweibettzimmer! 
 

Anzahl der Einbettzimmer = 200 x 0,2 = 40 Stk.  
 

Anzahl der Zweibettzimmer = 200 x 0,8 = 160 Stk.  
(oder 200 – 40 = 160 Stk.) 

 
b) Berechnen Sie den Bruttoumsatzerlös für einen Tag des Hotels bei 100% 

Kapazitätsauslastung! 
 
 Bruttoumsatzerlös für einen Tag = 40 x 8000 + 160 x 10000 = 1920000 HUF 
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c) Wie verändern sich die Einnahmen, wenn alle Einbettzimmer vermietet wurden, aber 
nur die Hälfte der Zweibettzimmer vermietet werden konnte?  

 
 Bruttoeinnahmen = 40 x 8000 + 80 x 10000 = 1120000 HUF 
  
d) Was bedeutet der Ausdruck Bruttoeinnahmen? 
 
 Bruttoeinnahmen: enthalten den Wert der Dienstleistung und der aktuellen MwSt. 
 
Für die Anzahl der Zimmer steht je 1 Punkt zu, für die Aufgaben a.), b.), c.) d.) steht je 1 
Punkt zu, falls die Berechnungsmethode und auch das Ergebnis richtig sind. Teilpunktzahl 
kann nicht vergeben werden! Höchstens können 5 Punkte vergeben werden! 
 
 
3. Schreiben Sie auf die gepunktete Stelle den Arbeitsbereich, dessen Aufgaben aufgezählt 

wurden! 2 Punkte 
 

a) Er begrüßt die Gäste, die am Portal der großen und niveauvollen Hotels 
ankommen (er meldet die Ankunft den Lohndienern), er sorgt für Platz für ihre 
Wagen im Parkplatz. Er sichert den störungsfreien Verkehr des Haupteingangs 
und gibt den Gästen Ankunft. Er ist verantwortlich für die den Jahreszeiten 
entsprechende Reinhaltung des Haupteingangs. 

 
 Fahrzeuganweiser/Doorman 

 
Zwar kann diese Aufgabe in kleineren Hotels von den Lohndienern ausgeführt werden, die 
Formulierung schließt diese Lösung aus. Die richtige Antwort ist 2 Punkt wert. 
 
 
4. Wählen Sie unter den folgenden Begriffen das Kuckucksei aus (markieren Sie es durch 

Unterstreichen) und begründen Sie Ihre Wahl!  2 x (1 + 2) 6 Punkte 
 

a) ausgezahlter Lohn, Internetgebühr, bezahlter Zimmerpreis, Beitrag des 
Arbeitgebers, Amortisation, Zins, Waschen der Uniform, 
Krankenkassenzuschlag 

 
Begründung: jedes Glied der Aufzählung erscheint in einem Hotel als Kosten, während der 
Preis des bezahlten Zimmers zur Einnahme wird. 
 

b) Badetuch, Gesichtstuch, Badvorleger, Bademantel, Handtuch, Küchentuch 
 
Begründung: Das Küchentuch kommt nicht in Berührung mit dem Gast /gehört nicht zu 
den in dem Badezimmer befindlichen Textilien. 
 
Für die Auswahl steht 1 Punkt zu, die richtige Begründung ist 2 Punkte wert. Hier kann 
natürlich auch Teilpunktzahl vergeben werden, falls die Begründung nur zum Teil 
entsprechend ist. 
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5. Wählen und unterstreichen Sie aus der folgenden Aufzählung die einzige Bestimmung, 
durch die die Behauptung richtig ergänzt werden kann! (4 × 1) 4 Punkte 

 
a) Zur Gruppe der kommerziellen Unterkünfte gehört der/die/das  

 
1. Restaurant. 
2. Pension. 
3. Gastgewerbe. 
4. Einfamilienhaus. 
5. Verpflegung im Studentenwohnheim. 

 
b) Ein Hotel darf für seine Mitarbeiter nicht vorschreiben, 

1. dass sie Arbeitsbekleidung tragen. 

2. dass sie am dafür bestimmten Ort rauchen. 

3. dass sie den Haupteingang nicht benutzen. 

4. dass sie den Zahnarzt regelmäßig besuchen. 
5. nach wie viel Klingeln sie das Telefon aufnehmen. 

 
c) Für jede der Drucksachen von strenger Rechenschaft ist charakteristisch, dass  

1. sie aus umweltfreundlichem Material hergestellt werden. 

2. sie mit laufenden Nummern versehen sind. 
3. sie von jedermann gekauft werden können. 

4. sie mit zwei Unterzeichnungen gültig sind. 

5. es verboten ist, sie zu korrigieren. 

 
d) Die …………………. kann nicht zu den von Hotels verwendeten Preissorten 

gezählt werden. 
1. Group Rate 

2. Rack Rate 

3. Corporate Rate 

4. Exchange Rate 
5. Weekend Rate 

 
Jedes richtige Unterstreichen ist ein Punkt wert. 
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6. Schreiben Sie drei charakteristischen Kriterien für die Kasinohotels! (3 x 1) 3 Punkte 
 

a) Im Hotel wird ein Spielkasino betrieben. 

b) Seine Einrichtung und sein Niveau befriedigen auch die Luxusansprüche. 

c) Großer Wert wird auf die Verpflegung und Unterhaltung der Gäste gelegt. 
 
Außerhalb der oben stehenden Antworten können sonstige gemäß Beurteilung des 
Fachlehrers richtige Antworten ebenso akzeptiert werden.  
Jede richtige Antwort ist 1 Punkt wert. Mehrpunktzahl kann nicht vergeben werden! 
 
 
7. Verbinden Sie die nachfolgend aufgezählten Arbeitsbereiche mit der dazu gehörenden (und 

am meisten charakteristischen) Aufgabe! (3 x 1) 3 Punkte 
 

1. Food & Beverage Manager a) Zeitweilige Überprüfung der Speisekarten. 

2. Animateur b) Organisation des Spielhauses. 

3. Bell Captain c) Anweisung der Lohndiener. 
 
Für die in der Lösung befindlichen richtigen Zuordnungen steht je 1 Punkt zu.  
 
8. Ergänzen Sie die folgenden Sätze! (2 x 1) 2 Punkte 
 

a) Front Office ist der Arbeitsbereich auf dem Erdgeschoss, wo außerhalb des Vertriebs 
der Hotelzimmer vom Empfang bis zur Abfahrt der Gäste für sie vielerlei 
Dienstleistungen erbracht werden. Dieser Arbeitsbereich kann auch die Rezeption, die 
Pforte und die Kasse beinhalten. 

 
b) Die Gewinn- und Verlustrechnung des Hotels enthält in bestimmter Reihenfolge die 

Einnahmen und die Kosten des Hotels, weist den Gewinn oder den Verlust des Hotels 
aus. 

 
Die oben angegebenen oder mit diesen gleichwertigen Ausdrücke werden für je 1 Punkt 
akzeptiert! 
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Grundkenntnisse Marketing  
 

1. Bestimmen Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe! (2 × 2) 4 Punkte 
 

a) Mikroumgebung: die Mikroumgebung bedeutet die unmittelbare Umgebung eines 
Unternehmens (Käufer, Gäste, Touristen, Mitwettbewerber, 
Lieferanten). 

 
b) Makroumgebung: die Makroumgebung bedeutet die äußere Umgebung, die 

demographische, wirtschaftliche, natürliche, technologische, 
politisch-rechtliche und die sozial-kulturelle Variablen. 

 
Für eine umfangreiche Begriffsbestimmung sind je 2 Punkte zu vergeben. Für eine 
unvollständige Lösung ist sinngemäß auch Teilpunktzahl zu vergeben. 

 
 

2. Wählen Sie unter den nachfolgenden Begriffen das Kuckucksei aus (markieren Sie es durch 
Unterstreichen) und begründen Sie Ihre Wahl! (2 x /1 + 2/) 6 Punkte 
 
a) Preis 

b) Produkt 

c) Zielmarkt 
d) Vertriebskanal 

 
Begründung: Der Zielmarkt ist nicht Element des Marketing-Mixes. 
 
a) Verkaufsförderung 

b) Produktentwicklung 
c) Werbung 

d) Public Relations 

 
Begründung: Die Produktentwicklung ist nicht Teil der Promotion/der 
Marketingkommunikation/der Marktbeeinflussung. 
 
Gemäß Einsicht des Fachlehrers kann auch eine andere, fachlich korrekte Begründung 
akzeptiert werden. Für die richtige Auswahl steht 1 Punkt zu, für die richtige Begründung 
stehen je 2 Punkte für jede Aufgabe. 

 
3. Ergänzen Sie die fehlenden Teile der Behauptungen! (3 x 2 x 1) 6 Punkte 
 

a) Das Produkt verkörpert solche Eigenschaften, die zur Befriedigung der Ansprüche der 
Gäste dienen. Langfristig können nur die Unternehmen ihr Umsatz/ihre 
Einnahmen/Marktsbeteiligung erhöhen und einen bedeutenden Gewinn erzielen, die 
der Gestaltung der Ansprüche des Marktes fortdauernd verfolgen. 
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b) Durch Sicherung der Online-Dienstleistungen, die durch Internet/Web gewährt 

werden, durch die Möglichkeit der Direktbeschaffung vermindert sich die Funktion 
des Großhandels. 

 
c) Für den Anfang der 1900er Jahre war die produktionsorientierte  Periode 

charakteristisch. Die Marktsnachfrage überstieg noch das Angebot, das Interesse der 
Unternehmen richtete sich hauptsächlich auf die Herstellung. Die Waren wurden ohne 
Rücksichtsnahme auf die Marktumgebung verkauft. 

 
Jede der durch Schrägstrich getrennten Ausdrücke und ihrer Sinnverwandten ist zu 
akzeptieren, aber immer nur für einen Begriff steht der Punkt zu. Teilpunktzahl kann, 
Mehrpunktzahl kann nicht vergeben werden. 
 
4. Fassen Sie das Wesen des Direktmarketings zusammen! In Ihrer Antwort schreiben Sie 

fünf wesentliche Feststellungen auf! 5 Punkte 

Das Direktmarketing ist ein interaktives Marketingsystem, dessen Ziel ist, durch die 
Verwendung von einem oder mehreren Werbemitteln wo auch immer eine messbare 
Reaktion (Antwort) und/oder einen Geschäftsabschluss zu erzielen. Diese Bestimmung 
betont die messbare Reaktion (Antwort), die typischerweise eine Bestellung ist. Deshalb 
wird das Direktmarketing oft Direktbestellung bringendes Marketing (direct-order 
marketing) genannt. 
Die Rolle des Direktmarketings hat sich in unseren Tagen erweitert und in dem 
Vordergrund stehen die langfristigen Kundenbeziehungen (Direktbeziehungsmarketing). 
Ziel der Aktionen des Direktmarketings kann nicht nur der Direktverkauf sein. 
Die durch das Direktmarketing verwendeten Mittel zeigen ein sehr abwechslungsreiches 
Bild. Es verwendet natürlich am meisten die Mittel oder Medien, die die indirekte 
persönliche Kommunikation ermöglichen (zum Beispiel Telefon, Brief). 
Die am meisten verwendeten Mittel sind: 

• Direktbrief  (DM – direct mail), 
• Versandhandel, 
• Irgendwelches Werbemittel, das eine Antwort hervorruft (z.B. auszuschneidender 

Gewinnkupon, unentgeltlich anzurufende Telefonnummer, Fernsehschauen, 
Internetmitteilungen). 

 
Natürlich ist es vom Studenten nicht zu erwaren, dass er auf der Mittelstufe die Frage so 
ausführlich beantwortet. Für jede wesentliche Feststellung ist 1 Punkt zu vergeben, aber 
höchstens sind 5 Punkte zu erreichen. Es kann ebenfalls akzeptiert werden, wenn der 
Prüfungskandidat die am meisten verwendeten Mittel nennt! Für jedes wichtigere Mittel steht 
1 Punkt zu. 
 
5. Verbinden Sie die logisch zusammengehörenden Begriffe! Zu jeder Nummer gehört ein 
Buchstabe!  (3 x 1) 3 Punkte 

1. Produktlebenskurve     a) Funktion  

2. zahlungsfähiger Konsumanspruch  b) Nachfrage 

3. gedrucktes Werbemittel   c) Plakat 

 

Diese sind die richtigen Paare. Jede richtige Zuordnung ist 1 Punkt wert. 
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írásbeli vizsga 0921 13 / 13 2010.május 14. 

6. Sie müssen entscheiden, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie 
Ihre Entscheidung durch Unterstreichen! Begründen Sie bei falschen Aussagen, warum sie 
falsch sind! (Bei einer richtigen Aussage müssen Sie Ihre Antwort nicht begründen, so 
erhalten Sie den Punkt.)  (2 x /1 + 2/) 6 Punkte 

 
a) Die Schutzmarken sind Herkunfts- oder Unterscheidungszeichen, aber haben 

keine Rolle im Unternehmensmarketing.  
 

richtig – falsch 
 
Begründung: die Schutzmarken spielen eine wichtige Rolle in der Identifikation der 
Waren, deshalb sind von hervorragender Bedeutung in der Marketingarbeit. 
 

b) Die Verpackung einbegreift die Tätigkeiten, die den Design oder die Erstellung 
des Umhüllungsmaterials für die Waren bedeuten. Für heute wurde die 
Verpackung zu einem wirksamen Mittel des Marketings. 

 
richtig – falsch 

 
Begründung: Die Antwort braucht nicht begründet zu werden, da die Aussage richtig ist. 
 
Ein Punkt steht für das richtige Unterstreichen, 2 Punkte stehen für die Begründung zu. Die 
begründeten, logischen Antworten werden akzeptiert, von der Musterantwort kann die 
Antwort abweichen, nach Einsicht des Lehrers. 
 
7. Ergänzen Sie die fehlenden Teile der folgenden Sätze! (3 x 1) 3 Punkte 
 

a) Die Public Relations verbessern das Image des Unternehmens im Kreis der 
Öffentlichkeit, während die Werbung ein Einweg-Kommunikationsmittel ist mit dem 
Ziel, den Kauf zu stimulieren.  

 
b) Die inneren PR beinhalten die Organisation der Kommunikationsbeziehungen 

zwischen dem Management und den Mitarbeitern sowie zwischen den 
Organisationseinheiten. Sie haben eine enge Beziehung zur Humanpolitik. 

 
c) Die äußeren PR bedeuten das gesamte System der Kommunikationsbeziehungen 

eines Unternehmens, das sich nach der Umgebung richtet.  
 
In der Lösung werden nur diese Wörter akzeptiert! Jede richtige Aussage wird mit 1 Punkt 
bewertet! 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


