
unter freundinnen

Die Spontane und die 
Ruhige: Dorkas Kiefer (li.) 
und Sonja Kiefer (re.) 
lieben ihre Gegensätze Zwei auf  

    Tuchfühlung
Sie wurden schon verwechselt oder für Schwestern gehalten, 
bevor sie sich kennenlernten: die Designerin Sonja Kiefer 
und Dorkas Kiefer, Schauspielerin und Sängerin. Ein Gespräch 
über eine Freundschaft, die nicht immer viele Worte braucht
Fotos: Jim Rakete/Photoselection

 Kiefer trägt Kiefer“ lautet das 
Motto der beiden 1,60 Meter 
großen Blondinen, die weder 

verwandt noch verschwägert sind. Die 
Münchner Designerin Sonja Kiefer, 34, 
kommt mit einem Koffer voller Modelle 
aus ihrer aktuellen Kollektion zum 
Foto-Shooting nach Berlin. Dort wartet 
bereits Dorkas Kiefer, 35, Schauspiele-
rin und Sängerin. Während Sonja einer 
ihrer Designerinnen telefonisch noch 
kurz letzte Anweisungen für die Som-
mer-Fashion 2008 erteilt, zieht Dorkas 
ganz begeistert ein Stück nach dem 
anderen aus dem Koffer. Sie schlüpft 
spontan in ein grau meliertes Wohlfühl-
kleid. Sonja dagegen wählt ein edles 
Seidenkleid und lauscht dabei der ge-
fühlvollen Musik von Dorkas und ihrer 
Band The Cat’s Pyjamas, die voraus-
sichtlich im Herbst als CD auf den 
Markt kommt. „Singst du das, Dorkas? 
Klingt super, aber ich hätte dich fast 
nicht erkannt“, lobt Sonja ihre Freundin 
aus vollem Herzen. 
freundin: Stimmt es, dass Sie vonein-
ander wussten, bevor Sie sich kennen-
lernten?
Dorkas: Ja, mir war der Name Sonja 
Kiefer schon eine ganze Weile durch 
ihre witzig-feminine Mode bekannt. 
Aber ich hatte sie zuvor nie gesehen. 
Allerdings verwechselten mich immer 
wieder fremde Menschen mit Sonja oder 
hielten mich für ihre Schwester. 

Sonja: Ich kannte Dorkas bereits aus 
ihren Filmen und hatte Fotos in der 
Presse gesehen. Auch ich wurde oft mit 
ihr verwechselt und fand das lustig.
Wann haben sich die vermeintlichen 
Schwestern getroffen? 
Dorkas: Auf dem BUNTE New Faces 
Award in Düsseldorf bekam Sonja 
2000 den Preis als beste Nachwuchs-
designerin. Mein Bruder hat sie dann 
einfach angesprochen und uns zehn Mi-
nuten später einander vorgestellt. Wir 
hatten sofort einen Draht zueinander 
und haben uns ziemlich festgequatscht. 
Schon an diesem Abend stand fest, 
dass Kiefer künftig Kiefer 
tragen wird. 
Sonja: Ich fand Dorkas auf 
den ersten Blick sympa-
thisch, konnte aber nicht 
wirklich verstehen, dass wir 
so oft verwechselt oder für 
Schwestern gehalten werden. Wir sind 
zwar beide blond, zierlich und haben 
ähnliche Körpermaße, aber vom Typ her 
sind wir doch sehr verschieden. 
Dorkas: Stimmt, Sonja mag es glamou-
rös, ich dagegen lieber leger. 
Was bewundern Sie denn besonders 
am anderen?
Dorkas: Sonja ist ein unglaublich krea-
tiver Kopf, sie entwickelt sich ständig 
weiter, baut gerade international ihr La-
bel auf. Gleichzeitig führt sie ein tolles 
Familienleben mit Mann und kleinem 

Kind und strahlt dabei Harmonie aus.  
Sonja: Dorkas ist gut drauf, sehr locker 
und besitzt eine riesige Portion Humor. 
Mich fasziniert ihre gut gelaunte Art. Sie 
ist immer in Action, verfolgt neue Ideen, 
nie hört man sie jammern. Sie ist ein 
sehr positiver Mensch mit schier uner-
schöpfl ichen Energien. 
Also eine ideale Werbeträgerin für Ihr 
Label SK-Sonja Kiefer?
Sonja: Ja, absolut. Vor allem, weil sie tol-
les Styling und schöne Klamotten liebt. 
Gleichzeitig ist sie total unprätentiös 
und macht sich keinen Kopf, wenn sie 
mal ungeschminkt auf einem Event er-

scheint. Sie ist sehr natürlich, verkörpert 
eine angenehme Lässigkeit, die ich selbst 
so nicht habe. 
Was meinen Sie damit?
Sonja: Zum Beispiel Dorkas’ Wohnung. 
Ich liebe sie! Jedes Mal, wenn ich bei 
ihr bin, denke ich: Sonja, du lebst da-
gegen richtig spießig. Bei mir ist alles 
so clean, sehr schlicht und stylish, mit 
ganz wenigen Möbeln. Dorkas’ Stilmix 
fi nde ich total gemütlich, die Wohnung 
ist voll mit allen möglichen Erinne-
rungsstücken, Fotos und Unmengen an 

    „Dorkas verkörpert eine 
angenehme Lässigkeit, die ich       
             selbst so nicht habe“
                                Sonja Kiefer    
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Krimskrams. Die Wohnung lebt richtig. 
Das wichtigste Stück aber ist ihr Tep-
pich. Egal, wer sie besucht, alle sitzen 
auf dem Teppich, alle unterhalten sich 
oder machen zusammen Musik. Dage-
gen suche ich zu Hause die Harmonie 
mit meiner Familie. 
Dorkas: Aber das ist doch ganz normal 
mit einem kleinen Kind. Ich fi nde es im-
mer sehr erholsam bei Sonja zu Hause. 
Alles ist ruhig und ordentlich, ich spiele 
stundenlang mit ihrem kleinen Sohn 
und genieße die wohlige Atmosphäre in 
ihrer Familie. 
Wodurch unterscheiden Sie sich am 
meisten voneinander?
Sonja: Obwohl es mir bei Dorkas sehr 
gut gefällt, könnte ich nicht wie sie 
leben. Ständig sind irgendwelche Gäste 
da. Manchmal sind es ihre Freunde, 
dann wieder die ihres Bruders, mit dem 
sie die Wohnung teilt. Es ist immer 
etwas los, die Türen stehen für jeden 
offen. Mein Privatleben ist dagegen sehr 
auf meine Familie ausgerichtet.
Und was ist die größte Gemeinsamkeit 
zwischen Ihnen? 
Dorkas: Unsere Kreativität, auch wenn 
sie sich inhaltlich unterscheidet. 

Sonja: Aber auch, 
dass wir beide un-
seren Beruf sehr lie-
ben, uns damit einen 
Wunschtraum er-
füllt haben und des-
halb sehr zufrieden 
sind. Das ist ja auch 
nicht immer selbstver-
ständlich. 
Was macht Ihre 
Freundschaft aus?
Dorkas: Jede lässt die 
andere einfach so 
sein, wie sie ist, mit 
all ihren Stärken 
und Schwächen. Das 

ist wirklich das große Glück unserer 
Freundschaft. Und trotz unserer Gegen-
sätze können wir uns immer wieder 
wahnsinning aneinander freuen. 
Sonja: Manchmal sprechen oder sehen 
wir uns wochenlang nicht. Aber nie ist 
eine der anderen deswegen böse, keine 
muss sich wegen der Funkstille erklären. 
Es ist auch nicht notwendig, ständig in 
Kontakt zu sein, um eine tiefe Freund-
schaft zu führen. Wir wissen beide, dass 
wir jederzeit füreinander da sind. 
Holen Sie sich gegenseitig Rat und Trost 
bei Kummer?
Dorkas: Ich bin niemand, der das Be-
dürfnis hat, sich bei anderen auszuwei-
nen. In der Regel mache ich die Dinge 
lieber mit mir allein aus. 
Sonja: Das haben wir gemeinsam. Auch 
ich regle Probleme meistens allein, was 
aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem 
beim nächsten Treffen ausführlich über 
das sprechen, was uns in letzer Zeit alles 
beschäftigt hat.  
Dorkas: Manchmal zeichnet sich unsere 
Beziehung sogar durch Schweigsamkeit 
aus. Wir haben mal gemeinsam eine Zeit 
auf Mallorca verbracht und tagelang mit 
großen Sonnenbrillen und einem guten 

Buch in der Sonne geschmort. Das war 
Entspannung pur. Eine ganz innige 
Zweisamkeit, ohne ständig das Gefühl 
zu haben, reden zu müssen – das würde 
ich gern wieder mit dir machen. 
Gibt es etwas, worum Sie die andere 
beneiden? 
Dorkas: Ja, im positiven Sinn beneide 
ich Sonja manchmal um ihr Familien-
leben. Ich hätte auch gern eines Tages 
den richtigen Mann, mit dem ich zusam-
menleben und ein Kind haben könnte. 
Sonja: Dorkas ist so herrlich relaxt, nie 
wirklich verzweifelt. Und sie meistert 
selbstverständlich jede Schwierigkeit. 
Ich beneide sie in der Tat um ihre Leich-
tigkeit des Seins. Ich empfi nde mich da 
als um einiges kopfl astiger als sie. Ich 
mache mir oft viel zu viele Gedanken, 
Dorkas dagegen tut es einfach. 
Sonja, empfinden Sie es als Verrat, 
wenn Dorkas in einem Konkurrenz-
label zu einem Event geht? 
Sonja: Nein, denn ich fi nde vor allem 
wichtig, dass Dorkas zu jedem Anlass 
nur das trägt, worin sie sich auch wirk-
lich wohlfühlt. 
Dorkas, sind Sie eifersüchtig, wenn 
Sonja eine Ihrer Konkurrentinnen für 
einen glamourösen Auftritt ausstattet?  
Dorkas: Im Gegenteil, ich schicke ihr 
sogar immer wieder mal neue Kun-
dinnen aus dem Kollegenkreis. 
Auffallend war, dass Sie beim Shoo-
ting Sonja oft in den Arm genommen 
haben … 
Dorkas: Ja, ich bin ein sehr körper-
betonter Mensch. Wenn ich jemanden 
mag, dann muss ich ihn einfach auch 
umarmen.  
Sonja: Mir fällt es nicht so leicht, so lo-
cker auf andere Menschen zuzugehen, 
da bin ich eindeutig der distanziertere 
Typ. Aber Dorkas reißt mich jedes Mal 
mit durch ihre offene und innige Art.                 
             Interview: Patricia Leßnerkraus 

  „Ich bin ein sehr körperbetonter   
            Mensch. Wenn ich jemanden  
mag, dann muss ich ihn 
        einfach auch umarmen“  
                                       Dorkas Kiefer

unter freundinnen

148 =>



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /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 500
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c0020000d006d00690074002000440069007300740069006c006c00650072002000370020002000200020002000200020002000200020006600fc0072002000200042007500720064006100200044007200750063006b002000200020002000200020002000200020004100750066006c00f600730075006e0067003a00200033003000300020002f00200031003200300030006400700069002000200020004a005000450047003a0020006d006100780069006d0061006c00200020000d0020004200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003100350030002f00350030003000200064007000690020006500720066006f006c00670074002000650069006e00650020005700610072006e0075006e0067003b00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e0020000d005600690065006c0065006e002000440061006e006b>
  >>
  /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 [850.394 850.394]
>> setpagedevice


