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Hinweise zum Datenschutz beim Einsatz Ihrer  
mit girocard kontaktlos und girogo
Mit Ihrer neuen  können Sie in Zukunft zusätzlich zu den bereits bekannten Bezahlverfahren, wie girocard (kontaktbasiert) und girogo (kontaktlos), die neue girocard kontaktlos-Funktion nutzen.
1. Wie funktioniert das Bezahlen mit der  mit girocard kontaktlos?
Die  mit girocard kontaktlos ermöglicht Ihnen das Bezahlen von Einkäufen, ohne dass Sie Ihre Karte aus der Hand geben müssen, durch ein Lesegerät ziehen oder in ein Terminal stecken müssen. Deshalb verfügt die  mit girocard kontaktlos zusätzlich zum Chip auf der Kartenvorderseite sowie dem Magnetstreifen und dem Unterschriftenfeld auf der Rückseite der Karte über eine Antenne, die mit dem Chip auf der Karte verbunden ist.
Zum  Bezahlen  halten  Sie  die    mit  girocard  kontaktlos  sehr  nah  (weniger als 4 cm),  am besten direkt an  das Lesege-
rät,  das  sich  an  der  Kasse  befindet.  Geeignete  Lesegeräte  erkennen  Sie  an  dem  Symbol
.  Das  Lesegerät  und  die  Karte  kommuni-
zieren dann miteinander. Ein akustisches oder optisches Signal bestätigt ihre erfolgreiche Bezahlung. Bei kontaktlosen Transaktionen von weniger als 25 Euro wird i. d. R keine PIN-Eingabe mehr gefordert. Der Bezahlbetrag wird unverzüglich vom Kartenkonto abgebucht und auf dem Kontoauszug – wie bislang auch – dokumentiert. Somit haben Sie als Kunde die unmittelbare Kontrolle über Ihre Zahlungen.
2. Wie funktioniert das Bezahlen mit girogo?
girogo ist eine elektronische Geldbörse, mit der an Händlerterminals insbesondere Kleinbeträge bezahlt werden können. Um girogo auf Ihrer  nutzen zu können, müssen Sie Ihre  aufladen (max. 200 Euro). Das kann z. B. an einem Geldautomaten der  oder auch im Zusammenhang mit dem Bezahlvorgang an einem Bezahlterminal geschehen. Der von Ihnen gewünschte Ladebetrag wird auf dem Chip, der elektronischen Geldbörse, gespeichert. Die Bezahltransaktion mit der elektronischen Geldbörse erfolgt ausschließlich im Dialog zwischen dem Bezahlterminal und der Chipkarte. Dabei muss die  mit girogo sehr nah (weniger als 4 cm), am besten direkt, an das Lesegerät am Bezahlterminal herangeführt werden. Das Guthaben auf dem Chip wird durch den Zahlbetrag verringert.
Eine Verbindung zum Konto des Karteninhabers wird lediglich im Zusammenhang mit dem Laden/Entladen einer elektronischen Geldbörse hergestellt, wobei der Lade-/Entladebetrag auf dem Kontoauszug dokumentiert wird.
girogo nutzt die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie die bekannten Zahlungen aus der elektronischen Geldbörse (Geld-Karte). Chipkarte und Bezahlterminal tauschen Informationen nach einem bewährten und sicheren Verfahren aus, das speziell für die Zahlungssysteme der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) entwickelt wurde. Seit Einführung der elektronischen Geldbörse im Jahr 1996 hat es keine Schadensfälle in diesem Verfahren gegeben.
3. Welche Daten sind bei der kontaktlosen  frei auslesbar?
Sobald eine  mit girocard kontaktlos zum Bezahlen eingesetzt wird, werden die Zahlungsdaten mit Hilfe der Antenne an das Lesegerät übermittelt. Bei der Abwicklung einer Zahlungstransaktion werden über eine kontaktlose Schnittstelle bestimmte Daten übermittelt, die zur Abwicklung der Kartentransaktionen – sobald diese von dem Karteninhaber initiiert wird – notwendig sind. Die Transaktionsdaten umfassen keine persönlichen Daten, wie etwa den Namen des Karteninhabers oder dessen Adresse. Zur konkreten Zuordnung und Abwicklung der Zahlungstransaktion werden die auf der Karte gespeicherten Kontoverbindungs-Daten (die sogenannte PAN, Track 2 Equivalent Data sowie ggfs. IBAN, aber nicht der Name des Kontoinhabers) sowie die Kartenfolgenummer zur Identifizierung und Unterscheidung von ausgegebenen Karten (z. B. mehrere Familienmitglieder haben eigene Karten für das identische Konto bzw. zur Zuordnung von Transaktionen im Reklamations-/Schadensfall) verwendet. Außerdem sind technische Informationen ohne Personenbezug auslesbar.
Die Kontoverbindungsdaten können nur vom kontenführenden Kreditinstitut dem zugehörigen Kontoinhaber zugeordnet werden. Für nicht autorisierte Personen lässt sich aus den Kontoverbindungsdaten nicht auf den Kontoinhaber schließen.
Das Erheben und Verwenden von Daten zum Zweck der Autorisierung und Abwicklung von Zahlungstransaktionen erfolgt auf der Grundlage einer aktiven Handlung sowie im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der  („Bedingungen für die “).
Ergänzung um auslesbare Daten bei girogo:
Es sind die gleichen Daten wie beim bekannten GeldKarte-Verfahren. Die Identifikation der Karte im girogo-System erfolgt über eine frei auslesbare eindeutige Kennnummer. Aus der Kennnummer der Karte allein lassen sich jedoch keine personenbezogenen Informationen über den Karteninhaber oder dessen Kontoverbindung ableiten. Ausschließlich die  ist in der Lage, zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs die Kennnummer direkt einem Kunden zuzuordnen. Nicht gespeichert und damit auch nicht ausgelesen werden bei girogo Daten wie Name, Geburtsdatum oder Ihre Adresse, sodass Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihre finanziellen Verhältnisse nicht möglich sind.
Neben der Kennnummer der Karte sind auch das aktuelle Guthaben der elektronischen Geldbörse, Ladebetrag und Datum der letzten drei Ladetransaktionen sowie Bezahlbetrag, Datum und Händlerkartennummer der letzten 15 Bezahltransaktionen  gespeichert, damit Sie mittels eines TAN-Generators, eines Taschenkartenlesers oder eines NFC-fähigen Smartphones einen Überblick über die letzten Transaktionen erhalten können.
Die Kartendaten werden bei der Übertragung nicht verschlüsselt. Eine Verschlüsselung ist nicht notwendig, da ein Dritter die frei auslesbaren Daten nicht missbräuchlich für eine Bezahltransaktion nutzen kann. Während einer Transaktion werden die Daten gegen Veränderung geschützt, sodass eine Manipulation von Transaktionen ausgeschlossen ist.
Weitere Daten, auch personenbezogene Daten wie Name oder Geburtsdatum, können im Rahmen der Nutzung von Zusatzanwendungen, jedoch nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis, durch einen Drittanbieter auf dem Chip gespeichert werden (z. B. im Rahmen von Bonusprogrammen). Diese Daten sind dann ebenfalls frei auslesbar, können aber durch den Drittanbieter auch verschlüsselt eingebracht werden.
4. Kann jemand unbefugt Geld von meiner  mit girogo abbuchen?
Nein, „aus Versehen“, etwa „im Vorbeigehen“ an einem kontaktlosen Lesegerät, lässt sich kein Geld von der Karte abbuchen. Schon der erforderliche geringe Abstand von wenigen Zentimetern zwischen Karte und Terminal erschwert unbemerktes Bezahlen deutlich. Außerdem kann bei einem girogo-Bezahlvorgang mit einer Karte nur von einem Terminal mit einer auf den jeweiligen Händler regis-trierten Händlerkarte (Sicherheitsmodul im Terminal) ausgelöst werden. Jede Transaktion muss im girogo-Händlerterminal separat initiiert werden. Verbleibt die Karte länger in Reichweite des Terminals, werden nicht automatisch mehrere Bezahlvorgänge ausgelöst. Die über die sogenannte NFC-Schnittstelle ausgetauschten Daten sind durch die elektronische Geldbörse und die im Terminal befindliche Händlerkarte gegen Manipulation geschützt. Die Buchungen können dabei – nur vom händlerkartenausgebenden Kreditinstitut – immer einem Händler zugeordnet werden. Im unwahrscheinlichen Fall eines Missbrauchs lässt sich über die in der  mit girogo protokollierte Händlerkartennummer der Empfänger der Zahlung zweifelsfrei ermitteln. Zusätzlich sind die von Ihnen autorisierten Transaktionen gegen nachträgliche Veränderungen geschützt.
5. Können meine Bewegungen durch das Tragen der Karte kontaktlos überwacht werden?
Theoretisch ist es möglich, durch eine Vielzahl innerhalb eines bestimmten Bereichs aufgestellter Lesegeräte ein Profil der Bewegungen einer kontaktlosen  zu erstellen. In der Praxis ist eine solche Überwachung jedoch angesichts der erforderlichen kurzen Distanzen zu den Lesegeräten äußerst unwahrscheinlich. Auch durch eine deutliche Vergrößerung der Lesegeräteleistung können keine Bedingungen geschaffen werden, die das einfache Erstellen von Bewegungsprofilen im Alltag ermöglichen.
6. Wie kann ein Auslesen von Daten verhindert werden?
Eine geeignete kostenfreie Schutzhülle (z. B. Aluminium-Kartenhülle) verhindert jegliche Kommunikation über die NFC-Schnittstelle und damit auch das Auslesen von Daten. Bereits Kleingeld im Portemonnaie kann das Auslesen von Daten aus der Karte behindern. Entscheidet sich ein Karteninhaber gegen die Kontaktlos-Funktionalität seiner , kann er über sein kartenausgebendes Institut die Kontaktlos-Funktionalität seiner Karte deaktivieren lassen – bzw. bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren lassen.
7. Wo und wie kann ich die auf der Karte gespeicherten Daten einsehen oder löschen?
Sie haben an einem Taschenkartenleser (Funktion ist in den meisten Sm@rt-TAN Lesern integriert), mittels einer App auf einem NFC-fähigen Smartphone oder frei verfügbarer Anwendungen auf einem PC mit Chipkartenleser die Möglichkeit, die auf der Karte gespeicherten Daten wie Ladeinformationen und Informationen zu Bezahlvorgängen mit girogo/GeldKarte (auch kontaktlos) einzusehen.
8. Wie funktionieren die unternehmensbezogenen Zusatzanwendungen?
Die von den  ausgegebenen  – gleich ob ohne oder mit girogo – können Sie als Speichermedium für Zusatzanwendungen von registrierten Handels- und Dienstleistungsunternehmen nutzen, sofern Sie es wünschen. Dies vereinbaren Sie jeweils direkt mit dem jeweiligen Drittanbieter. Für die im Zusammenhang mit solchen Diensten verarbeiteten Daten ist allein der Anbieter der Zusatzanwendung verantwortlich. Um für Zusatzanwendungen Daten im Chip der Karte zu speichern, muss der Anbieter bei einem Kreditinstitut für die Nutzung registriert sein und benötigt ein Sicherheitsmodul von seinem Kreditinstitut.
Bitte beachten Sie: Werden im Rahmen der Nutzung solcher Zusatzanwendungen personenbezogene Daten, wie etwa Name oder Geburtsdatum, unverschlüsselt auf der Chipkarte gespeichert, so sind diese Daten frei auslesbar.
9. Was muss ich bei Verlust der Karte tun?
Stellen Sie den Verlust oder Diebstahl Ihrer Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die  unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige können Sie auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland, ggf. abweichende Ländervorwahl) abgeben. Jeder Diebstahl oder Missbrauch der Karte ist unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. Sobald Sie die Karte haben sperren lassen, wird auch ein eventuell hinterlegter automatischer Ladeauftrag1 deaktiviert. Die Karte kann bis zu ihrer Entsperrung nicht mehr mittels automatischem Ladeverfahren aufgeladen werden.
Das im Chip gespeicherte Guthaben kann nicht gesperrt werden.
1 Mittels automatischem Laden können Sie Ihre  mit girogo maximal einmal am Tag mit bis zu 50 Euro aufladen. Dies erfolgt automatisch beim Bezahlvorgang, wenn Ihr gespeichertes Guthaben nicht mehr für die Zahlung ausreicht. Um am automatischen Laden teilzunehmen, muss bei  Ihrer  ein automatischer Ladeauftrag hinterlegt sein.
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GtrtsPtoqXRpTunYHt897WX0ssKy13uj9l4tX1Zes4+wT7hvpMKnonO/5v5d+z9UxlfeqXKuaq1W
qt5RPXeAfWDwoOPBlhrlmqKa94e4h+7WetS212nXlR/GHM44/LQ+tL73a8bXjQ0KDUUNH4/wjowc
DTza02jV2Nik1FTSDDcLm6eORR67+Y3rN50thi21rbTWouPguPD4s2+jvx064X2i+yTjZMt3Wt9V
t1HaCtuh9uz2mY74jpHO8M6BUytOdXfZdrV9b/T9kdNqp6vOyJ4pOUs4m3924VzOudnzqeenL8Rd
GOuO6n5wcdXF2z0BPf2XvC9duex++WKvU++5K3ZXTl+1uXrqGuNax3XL6+19Fn1tP1j80NZv2d9+
w+pG503rm10DywfODjoMXrjleuvyba/b1++svDMwFDJ0dzhyeOQu++7kvaR7L+9n3J9/sOkh+mHh
I6lH5Y+VHtf9qPdj64jlyJlR19G+J0FPHoyxxp7/lP7Th/H8p+Sn5ROqE42TZpOnp9ynbj5b/Wz8
eerz+emCn6V/rn6h++K7Xxx/6ZtZNTP+kv9y4dfiV/Kvjrxe9rp71n/28ZvkN/NzhW/l3x59x3jX
+z7s/cR85gfsh4qPeh+7Pnl/eriQvLDwG/eE8/s3BCkeAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAA
KnRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBQaG90b3Nob3AgQ0MgMjAxNCAoV2luZG93cylvbFvvAAAAB3RJ
TUUH3wsNESYOk4SK8gAAACF0RVh0Q3JlYXRpb24gVGltZQAyMDE1OjExOjEzIDE3OjIwOjQy31M5
fwAAFAtJREFUeF7VnGmolVUXx4+3ebBRSxtJs4lmCaJosIEKJKKgIuybaBBBQUFkUVFQ9CEaKKwP
mQVRQR8iGqGkiSiy2coyKxu00rSyeTjt37r3t13n8Rx7fdV7uX/YrD2stfZaa6+99/Oc++iIdkFr
mAGTR4wYMdBaBfubdG3QN0CHDXTyn3/+iTb0zz//bP3www/R/9dff7X+/vvv4Pvjjz+iLS99TTT7
hmWG4GBfX/9aYj6BIAgbbbRR9AnHCMrGG2/c+uWXX1pbbrllx1gTwypDcIKSg0F2gGYwcF6H5TcY
gDHkhfVhmSEAs3Hqxx9/bG211Vat1157rTVnzpzWqFGjWpMmTWrtttturS222CKyg2D9/vvvrc03
37zKSVcDARlOKNslaNkiQcE555zDotayySabtK+66qoYK4HooMipoxuG/S3DYbrDDjtEH2XTTTeN
wxRA3UpsG9qMg3wOZQyrM0TkVD/44IPDOdeVM8Xx8ePHt77//vvqeD5num6XgiEJyH8lZXPc1e+G
L774omOlMx9jt956a+3LfL0CMuRbhuk1LtdFcxzkdjkvos61Cxij363DIfvBBx+0dtxxxzq2pjmG
bMs0nQMa3A30N52hffPNN9dnEOXJBLYOt8+yZctaEyZMaP32229VxmK7w4bSMWgZkidvGrImrEmO
LNhss82iTiAYI0BQXTNAbhn7u80/qBmikRq0cuXKoLbB+++/35o9e3br3XffjTZjOvnrr7/WG8Qt
4q0BD4er/cjlQ/Snn36qD3E8m8hvX0URHDR0u//t22abbdrlwaldHrHjOaIY3C4r2n7kkUfaxYEo
gjpylscee6xdsiT4y8MY0Y06FD3Q/fffv12cb5eAhkzZQqGrPNEG1Y5BDUgGhvCwpEFlNcN4gkK9
PGaHI+UZo718+fLgKasfFMeo6wT00EMPrUGAGggCDKU88cQTwQ+URVfGoAdEQ1xl8PLLL1ejcUYn
yBpW/uKLLw4+jUfWuvSBBx4IGTPLOgFW9+TJk4M3BxLkoKyXgDQnWFvcddddNdUtbJtMp0+fHrzM
QUBIfdvijjvuCF6DkINDYKFXXHFFBAC5bjrWW4aoNNM8Ua4Led55550wlszIThgknGFMIJNXVT0r
Vqzo2C5sPaj6yjXcHjduXIdsOagHav1YL9cuKooR9XcHTnpOeNr5pLcfwA/oQ75sj3gjpU6BrzgS
twDXKhR9FB7GNFs9JSDRB6/1DPjsg3JboYfbh7nFOl272SicwRCAM6+88krr2Wefrb9kCV7XbSNv
gA455JAqj1PwEISse8aMGfXJlH7ktYFAEcCJEyfW540M+Vgw9EHRkYMRKIxrjWLcQG0VvMZuu+22
joOM8vnnn8eY4HZx//78889xYzz99NOR6iVAIcMWgZruFLbQkiVL6vw59QG67r333uBFF8W6OtD7
0ksvhQ7mxZaM/ysgvXDJJZeEAx5gUMoxxxwT+xsjshNcuToHhS87gy4cgOrUrFmzYt+jJ8tKy9tt
xwGdA0pBzwUXXBD8YIMFpGyFagiT8hyBMxxktLktFi9eXJ8ldKKkemQXAQOnnHJKOFGeQDsCkcvc
uXODFyBPcKBkHfSZZ57pkMt1M++jjz6qWYqMWK8Z0s2AXKZNmxZ8BIWAUEhzgWHPPfdc8Go4hSxz
GxL0Cy+8MGR1xCCbfd99913w9rKDcs8990RAlBUREJQzCNXYJpw8j8FLP30UJmJVOQdYYSfHMPsB
hjcNQd4rEFmfP8wS2wRn7NixwdcL6Mo/K6JDO9ADPeuss6od2SdO7xpZjYRmg7sZD3KqoUOnNaTb
Cr311lshr45sDECnOnA+OyFlrImmni+//DKyzEBSkKWYfTz/gOxfXzEgrr5Sr9cVfdT9DcF+wFhR
GvzICeonnnhiXI+8gSIDDygGhAwot1BQ2wI5+Ok//vjj4xdy+gBzOp882gbssw523XXXkMuAh3H7
n3/++fhzRfaPu77wrLo2ORwBEWevFuPaRx99dPvNN99sl2eK6De1qVOsv/rqq3U1KKZ+mTBWvRgU
q75s2bKQ8YRXh7jvvvvqKiKnPvvQ9/bbb68m50rbz3zwUrIO2oyde+659WAVRCyQHbv77rvrxCrC
Eei1114bPNkZlBJQysKFC+MN1XTXCCjB4XDcaaedOh6Z82lPwbEzzjijzo0eAmP6o+/UU08NGZBt
t44Og6kdUnVAgckAogclGAJlcNSoUVXYVVaBSsgsJxfqOO+880JeGVck7+f58+cPSK1aWeQBwbr/
/vtjbnVkfZTRo0d3zG8993Ej5TktPApACVg+P0AcqqI817fnzJlTBTFAhRhkxsC3cuXKAalVK2yk
OThzdhncXHh77bVlMJJtlYOY55eyjZG1ABcKetJJJ9Wt6ry5ThY35+aAiZXRGZ4Duk2eC79TfPjh
h2G4Z5CKDRR8efJuBSCXU1agm0zrJqfeqVOnBq9zZ0p5+OGHg1d+g9vM9pwlxd++OGVLtOJU32OP
PeppnlGUDdT6f5+88cYbQ44CyqRB0QNGjhxZdTgmmm1uJeYGyFDQe8IJJwRv5qfOODL8/io/yDqo
88IokCuLF77JJ/QhUIQ7UJjjWZ+hoqQeTByGtNnXHrBsnXxK53MoH4rdCvqAq5MzTT3F4Y4zBMoq
u9JQ5PIKI0efVF51FOerLgo+ZERAEFYpdcDVh4ABQZEUhRxMJZvqxCAb9sknn0Tw8uTNwo0ElAfO
b5+8zcCgG9t4SwbMrWz2pWRZ8OtHruML20o5ELlSJom0KSsbdej5558f9aIclkgztk2RiVLeQVqL
Fi2KMfjokxc6bty41pgxY6LdDcXBVjmHQo56yYroR5dgTDCOjfQVh+IHHmzSBucG8AHG+SwCnVkv
/QBdX331VcdYH51OzNOhlD4VsV8pGKVBOAHoow0fAbMNeHIVnC3wMIbB8PE9h1BGW2g7lwY7lh36
7LPPoo49tBmjaAdPrMynDHVtp86TakafTgMnFLNmzYo+lKPQcVaDPr7Iacqgy74pU6ZEnb5yxQbV
MIzl0Vn+TAGUwlx5jibf66+/Xts4aNHpY489tiN74MN2QP97771X2yAdr/3MGsy2Kfd49JEdTKAR
UBwiuqR9hjzggAMOqAbSj+EajzHlnAk+5rQA+eDJ+uy3DvxJEqfYRhnwbL/99lFXN5R+ZCiLFy8O
+0StORmDCBEAzoCDDjooVpeSoaHz5s2rkwEno688ote2+jPPihUrqtMGzjGK26YX4Pn444+jjr2e
cTpNyb/pwpOdZ7wc3gOtftRRhQBCGAMl7dkaGitYETKHb7vyJMgB+tB5+OGHh1zmUQ/BKE+1wYcT
2RHG8nwZ2gpdvnx51AH8OMhc2Ac96qij6jMUfegF8CIPT55nlZUFTgRk5FdstkZOX/o5JElRMoS2
xXEKMmQJ1CxCh+PUyRINMyNouyCOCeWBQfQMcIxCEBjjkwi3koFRH3N4kYiOgOSJABMwGf0GSAPZ
Qih0MvqzHIUULS9qQYW6GM8wddGpowDerFcbnYM2+rXNuWi7iBSCwRzU1ce4foiOgAgjiEB5Y4w6
Stgi1gGTosxJqBPAPCG6XEEDgZyyHN4Ag5WFj0Iw4ctOaps60Aecwz7mNiPoMxjURZYXHQHJAijE
YE5hkZUxRpstAeAHGI/RjBksYb9AZrvttqsBBDoMkGVMZwHtrFN9WS+Qh/cudNrOst2wWoYowAQU
PlxRYT6RaTPOyyDIq0HRiaVLl3Y1An749txzzxjHUVPfAPkw1wQ89ksNJGOAxQDffvtt9NkPmrJ5
jEZP8F0Gv24VwY5XZtplwngX4FOGstLBX4JQX8wAf2uBV7kShA49W2+9dX0HKWdRyFC3AOagKJML
uvfZZ5+Od5dMsYXfd7INTfnjjjsueMVqGVL6Bmqt1pIlS2qE3RKANivCKrDC1MkI2sWYiDy3x4IF
C4LXMwAexgC0BCQohYxBFn6KfPRRugG+XXbZJahtoB7swW51YWeG/Bl9boM8qTfHzJkzgwKEUaxz
AAd33nnnqOd+wGH89ddfR91goiNvuyOOOCL6nBv9zpONxRGKjgHbULeHcrSV58GNfq5f52FcXYcd
dlhQ0aewRruK9N1+++3Rx+oxMX2O4xhtAgGlACn7nx+R1gT+3IAuDcUGjaWwML5o5gXDFnHyySfH
uLcIwEZ4kOflD728nYu8AGPHjg1+UeRWRRrFRpuU51MBxpjMfgBf8zMCJsnyPDLzFAroz0AnfTzF
UncxkM2Oc80zluXhl4f+0aNHRx8LA691xpCfP39+8ArmYEwbeBvO2R2hZkBHCAwZceWVV0ZQaAOj
DqBE/Oyzz442AaOPSaA82fIW2ny1FszHHLwnUdcB5YHb1i2mAwB+g1IO1aDKujC0AQGxnqGu3Xff
PWiFfx+RcrPsu+++cLfLm2JQS1FcT+yyuvVXrWJE0LJCQcGECROCtxjZoUM9UORKoFeTt/3UU0/F
bUbJ8iUgQffaa6/KC83y1Mt2qXNRtEXKGD93lqfVkAN97FFW0md6Ppg3zXxxMnsKf43s9OnTY0U8
U+iH0qbuW2gxLihjQh1CefSZ9mDu3Lm1rwkObd7G5YUyl7qR46HSNuNklnMBspSzDl4RNd5mUUaa
NvccE2cBwM9y06ZNi36CxfuABjkpyMYYVJ5MAW0PM/iUcS7GHn/88Y7DEqCfMWz1FznnYSzjhRde
CKeBL6PwUpiHQNPXIVcGA6YNnywVA5ghSmGuv7LTT/oWg4KX1KTYFvxAXQ60qsOiXijfleYUd/sB
+vO3q8xZHAi54mDt5+/QyIpmvVypVR5ZdUDppw60A7ACIcxeEpMmTQoBgoFQro8cOTJ4yjYLKtSB
cj59dFKNoeCMwf3mm28GJPuhM9LLLrusGp1tgFIOPPDA4FsTsFV+irZQl4K8oDVDgMbwl/XmgUrh
UXvevHn1qx/5s8I777yz8ruaBAdjDMbpp58evMg3AwGojx8/PmTgz0Gh0H/ppZd2fIWQYdu5lctt
bCvn5mrZXTOEAShbx/RdtGhRnPRPPvlkrLzCZIeTQuEnO2655ZYwnEkz1RnoxIkT6587c6rmOl8Y
wM+266aPseaXjQBbtAvovJllWx181dwMKgdhx/XpQFYMmm3Q7CNFXdU8sZmBg3zGLVwM4JYl6Pvt
t181Xn22KfxVH+QgdkNzftvIQ/mXFiDriYB0g/29JnUcSiGzmAQHKEzOylAnPWlTli5dGnIA3QSg
nPS1TWA03i8ZdSRTs9XFNOvczmQ1vBQDwIIYWLYLh3LTvzhDsnO90OTpxouh2267bVBWhUl1CiP2
3nvv4NMIdegclIBheL5NcqpTTjvttOBVj0FRDwHmZwF41ZEDS/2iiy5aLRigHqpNB2l3c7pXH8UP
UXLJRrBd8vYUfKrltc8/QM5BtBAUr3KubJ0X6uVM4NEhy1KUtTz66KPVhqyr45b5LzSD0WwzEY7w
/QiBYJXdLuW9ZYCr/7xgdbI8BzWvDXyOpdEEIa8yGcdNx5WNrPJQzyACw+Gezxx05DY6/EQ82wDW
KiBNZIP4rOCNN96IT524spkUQ1jt2bNnBx8r4ecH2RhWla1ChhFAjPcc0gn60cV36iCnO0FAF318
5WwQlG1m28yZMwckO+0A6xSQDJTiMD8bskKcJeXRuj1lypS6ekADcMJUpT1jxowOw3HIG0bnjjzy
yOD3AOWs0Bn18r29/AQwy3vAf/rppzE/AWxm6joHJCv7L+RVBchyK+CY2wzDTW+2iH3QBx98cECy
PyjIe0N5hnCYw5vloLnIK1gY/Vhv/24XNWXySkWzLewvQYoXrLKa8ZJVDItxKOMU+7Kp9pXgxd92
SvCirYy81NFbghAvetR5u2fOctAGT7ax8zV2HaBCKdCp7AjQAGhZndaLL74YjlHH6OwMKKkeP2bn
v+PikDKMI+OPQXk+58B5KH/rRVY+ivOA9RaQbsBg0DTSNp8ylBSPX9cMnitHnT4KWXT11VfHpw04
BeBBByvOOOWmm26KgCJLfwZ64C/PH8Fj4NVXUTo3GIoRA7V+2IZ6nhSD4iAuBhKxertwftA3ZsyY
9kMPPRS8fnaOLDryWXDdddeFfAlEx/mRD+brr79+gLsfPvtoC9igAcnIwQA8d5RsqG2M1nDrFP5B
EYCXAORgcl3T5l9RcWV7qxDIrIc6ZcGCBXGIO6dgUcSgBQRkQ3KGAF7nswM8x1D3rbbpBLDvmmuu
qQEw09QDJVB8BJzRTR8Y0v8/hKlLYKLOnqddnIg2NwfnC+dMeaaJPpB5rFs4V7hN7Ofm4UaR15sm
I+sDG/RQ7QWMEASCW4LDDcPKvo5gaCR//8n89uvIwoUL63dkOJyvUoIBDyXrALazPjCoAWFSigZC
S+oG9VbwhpECgqWsUMcNN9wQ1zErjy4Cii4KGQYP/40XOrplh3AuOocEHJIgn/AZ7HHOFw9S+5r8
PNUW5/EsSnGs1im8PigPqOc2yO1BzxDBapHiPqs4BrXuA5erB5W/OFEp5xC8Zo3ZRvvyyy+v/VmX
cwD7AmVgyJBXprlqolc/YOzMM8+MTChOxc3kLUObf3UFjzp4yWzqa7aH7JZhWlcur1CzLXrxA9tk
CZnnOcINBbhtzKJe+sWQ3DJAo3o510Tmx6kMvpWdPHlyOM2j/9SpU+OTbYLj1UswSjZU+aYOMaTP
IesKTMdJzhUdzQHNba5yM6jJlzFkGbIuwCGd8jDlv/iDclATJMehfLpBppA9uT/D9rDPEJyzThbw
x3kcJ2sIDmcJWQHo98FNZB1gWAak6USvdrP/f8Gw2zLdnOzVNii90G1s2AUkO9/NodyXg2d/Hm8G
stVqtf4FjK2QYPTgjjcAAAAASUVORK5CYII=
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