
 Um den anthropogenen Klimawandel auf 1,5 °C im Ver-
gleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken, ist 

ein gemeinsamer Kraftakt aller Sektoren notwendig, damit der 
Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert wird. Das in-
dividuelle Verhalten von Konsument/innen spielt hierbei eine 
zentrale Rolle, denn der Konsum von Privathaushalten ist je 
nach Schätzung für bis zu 72 % aller Treibhausgase verantwort-
lich (Hertwich/Peters 2009). Neben national und international 
politischen und technologischen Maßnahmen für den Klima-
schutz sind auch Veränderungen des individuellen Konsum-
verhaltens von entscheidender Bedeutung. Nur ist dieses Ver-
halten oftmals schwer vorhersagbar, inkonsistent und durch 
komplexe Zusammenspiele persönlicher Faktoren und äuße-
rer Einflüsse geprägt.

Erwartete und reale Einsparung

Gut zu beobachten sind diese Inkonsistenzen bei auftreten-
den Rebound-Effekten, also dem Phänomen, dass eine durch 
Effizienzsteigerung zu erwartende Ressourcenersparnis nicht 
in dem Maße eintritt, wie dies möglich wäre. So würde man 
etwa durch die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen 
in Haushalten eine quantifizierbare Energieeinsparung erwar-
ten, die bei konstant bleibendem Verhalten (und damit korres-
pondierenden, zu erwartenden Einsparungen) eintreten sollte. 
Beispielsweise sollte die Umstellung auf LED-Leuchtkörper zu 
einer klar definierbaren Ersparnis führen. Durch Adaptierung 
der Konsument/innen an die neuen Geräte oder Maßnahmen 
kann sich allerdings auch das Verhalten ändern, etwa, weil die 
neuen LEDs nun länger brennen oder hellere Leuchten ange-
schafft werden. Ergo kommt es zu einer geringeren realen Ein-
sparung, als ursprünglich erwartet. Die Differenz zwischen der 
technisch zu erwartenden Einsparung und der realen Einspa-
rung wird dann als Rebound-Effekt bezeichnet.

Moral Licensing als Erklärung 
für Rebound-Effekte

Rebound-Effekte können unterschiedliche Ursachen haben. 
Einerseits spielen ökonomische Gründe eine Rolle: Einsparun-
gen im Energie- oder Ressourcenbereich führen zu Kostener-
sparnissen. Geringere Kosten für ein Produkt oder eine Dienst-
leistung führen aber nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
auch dazu, dass mehr davon konsumiert wird (Dütschke et al. 
2018). Einen solchen Mehrverbrauch beobachten wir seit Jahr-
zehnten beim Stromkonsum, der trotz immer sparsamerer Ge-
räte in den Haushalten nicht absinkt.

Die Verhaltensänderungen, die zu Rebound-Effekten füh-
ren, können andererseits aber auch psychologische Ursachen 
haben. Ein möglicher Mechanismus ist der des Moral-Licensing 
(Monin/Miller 2001; Blanken et al. 2015). Beim Moral Licen-
sing geht es im Kontext moralischen Verhaltens um einen Ef-
fekt, den wir möglicherweise vom Sport oder dem Konsum von 
kalorienhaltigen Nahrungsmitteln kennen: ein vergangenes er-
wünschtes Verhalten (z. B. Sporttreiben) macht für Individuen 
ein späteres unerwünschtes Verhalten (z. B. der Konsum ei-
nes Schokoriegels statt eines Apfels) wahrscheinlicher, da wir 
das vorherige gute Verhalten dagegen „verrechnen“ (Fishbach/
Dhar 2005). Beim Sport gilt, wer sich angestrengt hat, darf sich 
auch mal etwas gönnen. Bei moralischem Verhalten gilt ein 
ähnliches Prinzip: Eine moralisch gute Tat kann eine unmo-
ralische Tat erleichtern, weil der eigene Fehltritt einem durch 
die gute Tat weniger unmoralisch und/oder eher vertretbar vor-
kommt und auch anderen weniger verwerflich erscheinen mag. 
Die moralisch gute Tat fungiert somit als „moralischer Puffer“, 
der spätere Missetaten ausgleichen kann.

Ein moralisches Guthabenkonto

Dass solche Mechanismen auftreten, konnte in verschiede-
nen Bereichen wie Diskriminierung, prosozialem Verhalten 
oder unehrlichem Verhalten gezeigt werden. Erklären lässt 
sich dieses Verhalten über eine Art moralisches Guthaben-
konto, auf das durch gute Taten ein- und durch schlechte Ta-
ten ausgezahlt wird. Schlechte Taten sind daher möglich, ohne 
im Gesamtsaldo ins Minus zu rutschen (Jordan et al. 2011). Ein 
anderer Erklärungsansatz besagt, dass das vorherige Verhalten 
die Interpretation des schlechten Verhaltens insgesamt beein-
flusst. So könnte die Tatsache, dass eine Personalerin gerade 
eine Person aus einer benachteiligten Gruppe eingestellt hat, 
als Schutz vor dem Vorwurf der Diskriminierung verstanden 
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werden und eine unkritische Beurteilung des eignen, negati-
ven Verhaltens einer anderen Bewerberin gegenüber begüns-
tigen. Möglicherweise problematisches Verhalten wird also im 
Lichte früherer Handlungen weniger kritisch betrachtet (Mo-
nin/Miller 2001).

Die Forschung zeigt, dass Moral Licensing-Prozesse nicht 
nur innerhalb eines Themenbereichs entstehen, sondern sich 
auch auf andere Bereiche auswirken können. So führte der 
Kauf von grünen Produkten zu egoistischeren Verhaltenswei-
sen in nachfolgenden Situationen, die nichts mit Umweltthe-
men zu tun hatten (Mazar/Zhong 2010). Unklar ist aber bisher, 
wie und ob Moral Licensing sich auf Klimaverhalten auswirkt. 
Denn verschiedene Befunde zeigen auch, dass Personen beim 
Umwelt- und Klimaschutz um ein konsistentes Verhalten be-
müht sind, also Klimaschutzverhalten in einem Lebensbereich 
oft entsprechendes Verhalten in weiteren Lebensbereichen be-
günstigt (Truelove et al. 2014).

Empirische Ergebnisse zum Klimaverhalten

Um die Frage nach der Rolle von Moral Licensing im Kon-
text von klimarelevantem Verhalten zu untersuchen, befragten 
wir in einer Studie Personen, die in der Vergangenheit klima-
schonendes Verhalten in einem bestimmten Lebensbereich ge-
zeigt hatten, und befragten sie zu ihrer Bewertung aktueller 
klimaschädlicher Verhaltensweisen in anderen Lebensberei-
chen. Konkret untersuchten wir, ob ein schlechtes Gewissen 
über aktuelle klimaschädliche Verhaltensweisen (z. B. Fleisch-
konsum) und die Absicht, etwas an diesen Verhaltensweisen zu 
ändern, abgemildert werden können, indem man sich sein ver-
gangenes klimafreundliches Verhalten (z. B. Flugverzicht) ins 
Bewusstsein ruft. Hierzu befragten wir Personen aus der Kon-
taktdatenbank von co2online gGmbH. In dieser Datenbank wa-
ren Privatpersonen enthalten, die durch die Organisation da-
bei Unterstützung erhalten hatten, Energiekosten zu sparen 
und damit das Klima zu schützen. Je nach persönlicher His-
torie wurden die Befragten in zwei Gruppen eingeteilt: Perso-
nen, die in den letzten beiden Jahren keine Flugreisen getätigt 
hatten (Experiment 1, N = 854), und Personen, die in den ver-
gangenen Jahren in die energetische Sanierung ihrer Häuser 
investiert hatten (Experiment 2, N = 596).

Die psychologische Forschung zur Zugänglichkeit von Ge-
dächtnisinhalten zeigt, dass durch das Abfragen vergangener 
Verhaltensweisen wie dem Flugverzicht das gezeigte Verhalten 
salient, also mental präsenter, wird und Einstellungen und In-
tentionen nachfolgender Fragen beeinflussen kann (Higgins 
2012). In Experiment 1 erinnerten wir entsprechend eine zufäl-
lig gezogene Hälfte der Stichprobe an ihren Flugverzicht und 
klärten auf, welche positiven Effekte dieses Verhalten für das 
Klima hat. Danach stellten wir Fragen zu ihrem Fleischkon-
sum, über dessen klimaschädliche Wirkung wir dabei auch 
aufklärten. Die andere Hälfte der Stichprobe erinnerten wir 
erst nach den Fragen zum Fleischkonsum an ihren Flugver-
zicht. Es zeigte sich, dass Personen, die vorab an ihren Flugver-

zicht erinnert wurden, ein signifikant weniger schlechtes Ge-
wissen wegen ihres Fleischkonsums verspürten und weniger 
motiviert waren, ihr Verhalten zu ändern. Das früher gezeigte 
Umweltschutzverhalten wirkte sich also negativ auf die kriti-
sche Bewertung des aktuellen Umweltverhaltens aus, indem es 
als „moralischer Puffer“ auf das persönliche Umweltkonto ein-
zahlte. Wurden Personen an diesen „Puffer“ erinnert, schienen 
sie diesen bewusst oder unbewusst als Rechtfertigung für ihr 
aktuelles Verhalten heranzuziehen. Interessanterweise zeigte 
sich der Effekt auf die Motivation, weniger Fleisch zu konsu-
mieren, nur bei Personen, denen Klimaschutz wichtig ist. Mit 
anderen Worten zeigte sich, dass der Moral-Licensing-Effekt im 
Umweltschutz bei Personen denen Umweltschutz nicht wich-
tig ist, auch nicht auftrat.

In unserer zweiten Studie zeigten wir den gleichen Effekt 
nochmals mit anderen Verhaltensweisen. Ein Teil der Befrag-
ten wurde, analog zum Vorgehen in Experiment 1, an ihre ener-
getische Sanierung erinnert. Diese Erinnerung hatte Folgen 
für die Einstellung zum Fliegen. Personen, die im Experiment 
an ihre kürzlich vorgenommene energetische Sanierung erin-
nert wurden, waren weniger stark motiviert, Fliegen in Zukunft 
einzuschränken oder Emissionen zukünftiger Flüge zu kom-
pensieren. Konsequenterweise zeigten die Daten, dass der puf-
fernde Effekt der energetischen Sanierung schwächer wurde, je 
weiter die Sanierung in der Vergangenheit lag. Gleiches galt für 
das schlechte Gewissen.

Ein gutes Gewissen

Die Experimente deuten darauf hin, dass Personen eine 
Verbindung zwischen vergangenem und aktuellem Verhalten 
herstellen und durch ein früheres klimaschonendes Verhalten 
ein klimaschädliches kompensieren. Ein moralisches Verhal-
ten aus der Vergangenheit fungiert so bewusst oder unbewusst 
als Rechtfertigung für ein aktuelles wenig moralisches Verhal-
ten. Der Effekt einer moralischen Lizenzierung tritt ein. Im ak-
tuellen Fall konnten wir zeigen, dass dieser Mechanismus auch 
bei klimarelevanten Verhaltensweisen auftreten kann und so-
mit vermutlich bei Rebound-Effekten im Kontext von Klima-
schutzmaßnahmen neben rein ökonomischen Effekten eine 
Rolle spielt.

Einige Theorien aus der Sozialpsychologie gehen davon aus, 
dass Personen versucht sind, sich stets konsistent zu verhal-
ten und so ein mehr oder weniger konstantes Umweltschutz-
verhalten zeigen (z. B. Festinger 1957). Unsere und weitere Be-
funde zum moralischen Lizenzieren (Blanken et al. 2015) legen 
aber nahe, dass sich Menschen nicht nur konsistent verhalten, 
sondern auch Ausgleichsprozesse stattfinden. Dies muss kein 
Widerspruch sein. Neben dem generellen Bedürfnis, sich mög-
lichst konsistent zu verhalten, kann es auch Bestrebungen ge-
ben, sich auf einem den eigenen Wertvorstellungen entspre-
chenden moralischen Level einzupendeln. Unmoralische und 
moralische Handlungen miteinander zu verrechnen, ist außer-
dem eine Strategie, um unser positives Selbstbild zu schüt-
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zen. Beim Klimaschutz kann Moral Licensing daher wie auch 
in anderen Bereichen unseres Lebens, dabei helfen, die klei-
nen Fauxpas des Lebens vor uns und anderen zu rechtferti-
gen. Besonders relevant ist dieser Mechanismus daher vor al-
lem bei Personen, denen Klimaschutz am Herzen liegt und 
bei denen der Schutz des Klimas fester Bestandteil des eige-
nen Selbstbildes ist.

Schlecht für den Klimaschutz

Was aber neben der Vermeidung eines schlechten Gewis-
sens bei der nächsten Flugreise bleibt, ist der Rebound-Effekt. 
Aus Sicht des Klimaschutzes wird der positive Effekt klima-
freundlichen Verhaltens zumindest teilweise zunichtegemacht, 
wenn das Verhalten als Rechtfertigung für ein nachfolgendes 
klimaschädliches Verhalten herangezogen wird. Dabei gilt, 
je größer der subjektive Einspareffekt des vorherigen Klima-
schutzverhaltens, desto größer ist auch der subjektive Puffer 
für spätere Fehltritte.

Literatur

Blanken, I./van de Ven, N./Zeelenberg, M. (2015): A meta-analytic review of 

moral licensing. In: Personality & social psychology bulletin 41/4: 540–558.

Dütschke, E./Frondel, M./Schleich, J./Vance, C. (2018): Moral Licensing – 

Another Source of Rebound? In: Frontiers in Energy Research 6: 38.

Festinger, L. (1957): A theory of cognitive dissonance. Palo Alto, Stanford 

University Press.

Fishbach, A./Dhar, R. (2005): Fishbach and Dhar Goals as excuses of JCR 

(2005). In: Journal of Consumer Research 32: 370–377.

Hertwich, E. G./Peters, G. P. (2009): Carbon Footprint of Nations: A  Global, 

Trade-Linked Analysis. In: Environmental Science & Technology 43/16: 

6414–6420.

Higgins, E. Tory (2012): Accessibility theory. In: Handbook of theories of 

 social psychology. Thousand Oaks, SAGE Publications, 75–96.

Jordan, J./Mullen, E./Murnighan, J. K. (2011): Striving for the Moral Self: 

The Effects of Recalling Past Moral Actions on Future Moral Behavior. 

In: Personality and Social Psychology Bulletin 37/5: 701–713.

Mazar, N./Zhong, C.-B. (2010): Do green products make us better people? 

In: Psychological science 21/4: 494–498.

Monin, B./Miller, D. T. (2001): Moral credentials and the expression of pre-

judice. In: Journal of Personality and Social Psychology 81/1: 33–43.

Truelove, H. B./Carrico, A. R./Weber, E. U./Raimi, K. T./Vandenbergh, M. P. 

(2014): Positive and negative spillover of pro-environmental behavior. 

An integrative review and theoretical framework. In: Global Environmen-

tal Change 29: 127–138.

AUTOR/INNEN + KONTAKT

Dr. Johannes Schuler ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für System- 

und Innovationsforschung ISI.

Fraunhofer-Institut für System- und Innovations forschung 

ISI, Breslauer Straße 48, 76139 Karlsruhe.   

 Tel.: +49 721 6809-317,   

 E-Mail: johannes.schuler@isi.fraunhofer.de

Dr. Axel Burger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften GESIS.

GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences,   

 Kaiserring 10–16, 68159 Mannheim. Tel.: +49 621 124-419, 

E-Mail: axel.burger@gesis.org

Dr. Nadine Walikewitz ist Research Managerin   

 bei co2online.

co2online gemeinnützige GmbH, Hochkirchstraße 9, 

10829 Berlin. Tel.: +49 30 2102186-18,   

 E-Mail: nadine.walikewitz@co2online.de

A–Z
Nachhaltigkeit W wie Weiterdenken 

Stellen wir uns vor, wir leben im Jahr 2048: Wie bewegen wir uns fort? Was 
essen wir? Wie verbringen wir unsere Zeit? Wo arbeiten wir? Und über uns selbst 
hinausgedacht: Wie könnte diese Zukunft aussehen? Wie kann sie gerecht, öko-
logisch und machbar sein – für alle? Diese Vision für 2048 schafft Bilder einer 
positiven Zukunft, die konkret vorstellbar und umsetzbar sind – und die Mut und 
Lust auf Zukunft machen.

Konzeptwerk Neue Ökonomie (Hrsg.)
Zukunft für alle
Eine Vision für 2048: gerecht. ökologisch. machbar.
104 Seiten, Broschur, komplett vierfarbig mit zahlreichen Illustrationen, 9 Euro 
ISBN 978-3-96238-257-5

D i e  g u t e n  S e i t e n  d e r  Z u k u n f t

16 ÖkologischesWirtschaften   1.2021 (36)

SCHWERPUNKT: REBOUND-EFFEKTE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (PSO Uncoated ISO12647 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 (PSO Uncoated ISO12647 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007400770061005f0031005f007300740064005f00730052004700420022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020>
  >>
  /Magnification /FitPage
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (PSO Uncoated ISO12647 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




