Allgemeine Geschäftsbedingungen von Fuchs Relocations
Wir arbeiten ausschließlich aufgrund der „Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen“ (AÖSp),
kundgemacht in der Wiener Zeitung vom 9.8.1947, für Beförderung bzw. Einlagerung von Möbeln aufgrund der
„Beförderungsbestimmungen für den Möbeltransport“ und der „Einlagerungsbedingungen für den Möbeltransport“
sowie der „Bedingungen des Möbel-Speditions-Versicherungsscheines“ (MSVS), kundgemacht von der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Sektion Verkehr, Fachverband Spediteure, in der Wiener Zeitung
vom 3.6. und 9.8.1947 sowie 21., 23. und 27.9.1951, bzw. nach der jeweiligen Kundmachung in der „Wiener
Zeitung“ geltenden und bei uns zur Einsicht aufliegenden Fassung freibleibend auf Preisbasis heute gültiger Kurse,
Löhne und Tarife. Durch Unterfertigung dieses Auftrages werden alle mündlich geschlossenen oder früheren
Vereinbarungen hinfällig. Nebenabreden bestehen nicht. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung
der Geschäftsleitung.

Voraussetzung
Um Ihnen einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten garantieren zu können, gehen wir von folgenden Voraussetzung
aus: Die Transportwege sind frei zugänglich, statisch geeignet und ausreichend dimensioniert. Wir haben unser
Angebot unter der Annahme erstellt, dass die von Ihnen vorgegebenen Transportwege am Übersiedlungstag auch
tatsächlich zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, z. B. dass vereinbarte Zufahrten nicht zur Verfügung
stehen, oder Aufzüge nicht benützt werden können, müssen wir Ihnen den uns dadurch entstehenden Mehraufwand
separat in Rechnung stellen.

Grundbedingungen
Vereinbarungsgemäße Durchführung des Auftrages setzt voraus, dass nicht extreme Witterungsbedingungen
(Überschwemmung, Schneefall, Glatteis, etc.) eine Leistungserbringung erschweren bzw. unmöglich machen.

Normalarbeitszeit

Montag bis Freitag von 06.00 – 17.00.
Überstundenzuschläge
50 %: jedenfalls nach der 8.Arbeitsstunde
Mo-Fr außerhalb der Normalarbeitszeit bis 21 Uhr
Samstag in der Zeit 06.00 – 21.00
100 %: Mo –Sa in der Zeit 21.00 – 06.00 / Sonntag / Feiertag
Bei Regiegeschäften gilt der vom Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten gegengezeichnete Arbeitsschein als
Grundlage.
Minimale Verrechnung: 3 Stunden (ausgenommen schriftliche Sondervereinbarungen); Im Stadtgebiet wird eine
Wegzeit für An- und Abfahrt von je einer ½ Std. verrechnet. Außerhalb des Stadtgebietes kommt die tatsächliche
Wegzeit zur Verrechnung.

Materialeinsatz

Abrechnung erfolgt gemäß unserer Preisliste. Entsorgung von Leermaterial, etc. wird nur gegen gesonderten
schriftlichen Auftrag durchgeführt und gesondert in Rechnung gestellt.

Transportversicherung

Wir weisen darauf hin, dass wir Aufträge für Konsumenten (im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes) nur mit
einer gültigen Transportversicherung inkl. Regressverzicht durchführen können. Gerne können wir eine
Transportversicherung für Sie eindecken (auf BASIS der AÖTB 1988 in der Fassung 2010).
Unternehmer / Firmen haben die Möglichkeit mittels Verbotskundenvereinbarung auf eine Transportversicherung
zu verzichten, in diesem Fall gilt der Regressverzicht als vereinbart.

Wir arbeiten ausschließlich aufgrund der „Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen (AÖSp)“
neueste Fassung Umzugsgut wird gemäß den „Beförderungsbedingungen für den Möbeltransport“ befördert.
Sonstige Beförderungsleistungen werden aufgrund der CMR erbracht, wobei die „ AÖSp“ als vereinbart gelten.
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Zahlungsbedingungen/Rechnungen

Unternehmer: Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig
Konsumenten: Anzahlungen von 50 -100 % des Auftragswertes
Zuzügl. der gesetzl. USt, , zuzügl. der üblichen Nebenspesen, nicht durch unser Verschulden verursachte Steh- und
Wartezeiten, Grenzwartezeiten, Zölle-Steuern, Containerscanning, zusätzl. Zollbeschaukosten, sonstige Abgaben.
Wir sind berechtigt, auch Teilrechnungen vorzunehmen, sofern die Leistungen in Teilen erbracht werden.
Wir sind berechtigt, Rechnungen auch ausschließlich elektronisch per E-Mail, als E-Mail Anhang, Pdf- oder
Textdatei, als eingescannte Papierrechnung oder als Fax-Rechnung an den Kunden zu übermitteln.

Zahlungsverzug
Bei Überschreitung der Fälligkeit berechnen wir Ihnen die ortsüblichen Spesen und Zinsen pro angefangenem
Kalendermonat.

Stornobedingungen allgemein

Stornierungen können nur schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Unterbleibt die vereinbarte Leistung aus Gründen,
die nicht auf Seiten der H.Fuchs GesmbH liegen, so gebühren ihr vom vereinbarten oder tarifmäßig für die
bestellten Leistungen sich ergebenden Entgelt:
bei Abbestellung bis 7 Tage vor Leistungsbeginn
60%
bei weniger als 7 Tagen vor Leistungsbeginn
100%

Stornobedingungen Delogierungsaufträge
Stornierungen können nur schriftlich oder per E-Mail erfolgen.
bis 12 Uhr am Vortag:
keine Stornogebühren
Nach 12 Uhr am Vortag:
Verrechnung Leerfahrt Pauschale

Wir arbeiten ausschließlich aufgrund der „Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen (AÖSp)“
neueste Fassung Umzugsgut wird gemäß den „Beförderungsbedingungen für den Möbeltransport“ befördert.
Sonstige Beförderungsleistungen werden aufgrund der CMR erbracht, wobei die „ AÖSp“ als vereinbart gelten.
Stand 21.03.2019

TPT2

Allgemeine Österreichische
Transportversicherungs-Bedingungen
AÖTB Uniqa Fassung 2010
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ÄáçÅÜÉãáëÅÜÉê=pìÄëí~åòÉå=çÇÉê=ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëÅÜÉê=tÉääÉå=
~äë=t~ÑÑÉå=

ÇF= ÖÉÄê~ìÅÜíÉ=dΩíÉê=çÇÉê=dΩíÉêI=ÇáÉ=áå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉã=wìëí~åÇ=
îÉêëÅÜáÅâí=ïÉêÇÉåK=

ÉF ÇÉë= dÉÄê~ìÅÜë= çÇÉê= báåë~íòÉë= îçå= `çãéìíÉêåI=
`çãéìíÉêëóëíÉãÉåI=
`çãéìíÉêJpçÑíï~êÉéêçÖê~ããÉåI=
`çãéìíÉêîáêÉå= çÇÉê= mêçòÉëë~Ää®ìÑÉå= çÇÉê= áêÖÉåÇÉáåÉë=
~åÇÉêÉå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå=póëíÉãë=
ÑF= ÇÉê=hÉêåÉåÉêÖáÉ=ìåÇ=ÇÉê=o~Çáç~âíáîáí®í=
ÖF= ÇáÉàÉåáÖÉå= dÉÑ~ÜêÉåI= ÖÉÖÉå= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= dΩíÉê= ~åÇÉêïÉáíáÖ=
îÉêëáÅÜÉêí=ïìêÇÉå=EòK_K=cÉìÉêFX=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=áëí=
îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ~ìÑ= sÉêä~åÖÉå= ~ääÉ= áÜã= ΩÄÉê=
ÇáÉ= ~åÇÉêïÉáíáÖÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= òìê= sÉêÑΩÖìåÖ= ëíÉÜÉåÇÉå=
k~ÅÜïÉáëÉ=òì=äáÉÑÉêåK=
EOF= ^ìëÖÉëÅÜäçëëÉå= ëáåÇ= ÑçäÖÉåÇÉ= pÅÜ®ÇÉå= ëçïáÉ= pÅÜ®ÇÉå=
îÉêìêë~ÅÜí=ÇìêÅÜW=
~F= fååÉêÉê= sÉêÇÉêÄI= Éë= ëÉá= ÇÉååI= Ç~ëë= ÇáÉëÉê= áã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÉáåÉã= Éêë~íòéÑäáÅÜíáÖÉå= pÅÜ~ÇÉå=
Éáåíêáíí= ëçïáÉ= pÅÜ®ÇÉå= îÉêìêë~ÅÜí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= å~íΩêäáÅÜÉ=
ìåÇLçÇÉê= ã~åÖÉäÜ~ÑíÉ= _ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ÇÉë= dìíÉë= ëçïáÉ=
ÇìêÅÜ=pÉäÄëíÉåíòΩåÇìåÖ=
ÄF= hçåëíêìâíáçåëJI=c~Äêáâ~íáçåëJ=çÇÉê=j~íÉêá~äÑÉÜäÉê=
ÅF= sÉêâê~íòìåÖÉå=ìåÇ=^ÄëÅÜΩêÑìåÖÉåI=Éë=ëÉá=ÇÉååI=Ç~ëë=ëáÉ=áã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÉáåÉã= Éêë~íòéÑäáÅÜíáÖÉå= pÅÜ~ÇÉå=
ÉáåíêÉíÉå==
ÇF= káÅÜíÑìåâíáçåáÉêÉåI= ïáÉ= òK_K= hìêòëÅÜäìëëI= §ÄÉêëé~ååìåÖI=
fåÇìâíáçåI= fãéäçëáçåI= o∏ÜêÉåJ= ìåÇ= c~ÇÉåÄêìÅÜI=
cÉëíéä~ííÉåÑÉÜäÉêI=e~~êêáëëÉI=Éë=ëÉá=ÇÉååI=Ç~ëë=Éë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=
îÉêëáÅÜÉêíÉ=dÉÑ~Üê=îÉêìêë~ÅÜí=ïìêÇÉ=
ÉF= sÉêäìëíÉ= ÇìêÅÜ= Ü~åÇÉäëΩÄäáÅÜÉ= jÉåÖÉåJI= j~≈J= ìåÇ=
dÉïáÅÜíëÇáÑÑÉêÉåòÉå=
ÑF= iìÑíÑÉìÅÜíáÖâÉáí=ìåÇLçÇÉê=qÉãéÉê~íìêëÅÜï~åâìåÖÉå=
ÖF= cÉÜäÉå=çÇÉê=j®åÖÉä=íê~åëéçêíÖÉêÉÅÜíÉê=sÉêé~ÅâìåÖ=Ó=~ìÅÜ=
ÄÉá= pí~ììåÖ= áã= `çåí~áåÉê= Ó= ëçïáÉ= ÄÉá= pÉäÄëíîÉêä~ÇìåÖ=
ÇìêÅÜ= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ÇìêÅÜ= ã~åÖÉäÜ~ÑíÉ= çÇÉê=
ìåë~ÅÜÖÉã®≈É=sÉêä~ÇÉïÉáëÉ=
ÜF= sÉêëí∏≈É= ÖÉÖÉå= wçääJ= çÇÉê= ëçåëíáÖÉ= ÄÉÜ∏êÇäáÅÜÉ=
sçêëÅÜêáÑíÉåI=
ÑÉêåÉê=
ÖÉÖÉå=
sÉêë~åÇJ=
çÇÉê=
aÉâä~ê~íáçåëîçêëÅÜêáÑíÉå=
çÇÉê=
sçêëÅÜêáÑíÉå=
ÇÉë=
_ÉÑ∏êÇÉêìåÖëìåíÉêåÉÜãÉåë=
áF dÉêáÅÜíäáÅÜÉ=sÉêÑΩÖìåÖ=çÇÉê=ÇÉêÉå=sçääëíêÉÅâìåÖ=
àF= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= áå= çÑÑÉåÉå= i~åÇíê~åëéçêíãáííÉäå= ÄòïK= _áååÉåJ=
ìåÇ= pÉÉëÅÜáÑÑÉå= çÇÉê= ~ìÑ= aÉÅâ= ÄòïK= ~äë= lÄÉêä~ëí= îçå=
_áååÉåJ=ìåÇ=pÉÉëÅÜáÑÑÉå=

~F= ìåîÉêé~ÅâíÉ=dΩíÉê=

EOF= aÉÅâä~ÇìåÖÉå= ëáåÇ= åìê= îÉêëáÅÜÉêíI= ïÉåå= ÇáÉë= ÄÉëçåÇÉêë=
îÉêÉáåÄ~êí= áëíK= cΩê= ëçäÅÜÉ= òìê= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= ΩÄÉêåçããÉåÉå=
aÉÅâä~ÇìåÖÉå= Öáäí= ^êíáâÉä= Q= EOF= łbáåÖÉëÅÜê®åâíÉ= aÉÅâìåÖ“I=
òìòΩÖäáÅÜ= ÇÉê= dÉÑ~ÜêÉå= ÇÉë= §ÄÉêÄçêÇÖÉÜÉåë= ìåÇ=
§ÄÉêÄçêÇëéΩäÉåëK==
tÉêÇÉå= ~äë= o~ìãä~ÇìåÖ= îÉêëáÅÜÉêíÉ= dΩíÉê= ãáí= táëëÉå= ìåÇ=
táääÉå= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë= ~ìÑ= aÉÅâ= îÉêä~ÇÉå= ìåÇ=
íê~åëéçêíáÉêíI= Öáäí= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= åìê= å~ÅÜ= j~≈Ö~ÄÉ= ÇÉë=
^êíáâÉä=Q=EOF=łbáåÖÉëÅÜê®åâíÉ=aÉÅâìåÖ“K=
EPF= dΩíÉê= áå= ~ääëÉáíáÖ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå= `çåí~áåÉêå= çÇÉê=
pÉÉëÅÜáÑÑëäÉáÅÜíÉêå=ëáåÇ=~ìÑ=aÉÅâ=òì=ÇÉå=ÖäÉáÅÜÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=
ïáÉ=áã=o~ìãI=òìòΩÖäáÅÜ=ÇÉê=dÉÑ~ÜêÉå=ÇÉë=§ÄÉêÄçêÇÖÉÜÉåë=ìåÇ=
§ÄÉêÄçêÇëéΩäÉåëI=îÉêëáÅÜÉêíK=
=
^êíáâÉä=U=
sÉêëÅÜìäÇÉå=
ENF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= áëí= îçå= ÇÉê= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= òìê= iÉáëíìåÖ= ÑêÉáI=
ïÉåå= ÇÉê= pÅÜ~ÇÉå= îçã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêIK= îçã=
sÉêëáÅÜÉêíÉå= ÄòïK= îçã= ^åëéêìÅÜëÄÉêÉÅÜíáÖÉå= îçêë®íòäáÅÜ= çÇÉê=
ÖêçÄÑ~Üêä®ëëáÖ=îÉêìêë~ÅÜí=ïìêÇÉK=
EOF= iÉáëíìåÖëÑêÉáÜÉáí= íêáíí= ~ìÅÜ= Ç~åå= ÉáåI= ïÉåå= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêI=
ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêíÉ=
ÄòïK=
ÇÉê=
^åëéêìÅÜëÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= ÄÉá= ÇÉå= sÉêÜ~åÇäìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
bêãáííäìåÖ=ÇÉê=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ=~êÖäáëíáÖ=Ü~åÇÉäíK=
EPF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= áëí= äÉáëíìåÖëÑêÉáI= ïÉåå=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêIK=
ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêíÉ=
ÄòïK=
^åëéêìÅÜëÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= îçêë®íòäáÅÜ= çÇÉê= Ñ~Üêä®ëëáÖ=
§ÄÉêëÅÜêÉáíìåÖ= ÇÉê= òìÖÉä~ëëÉåÉå= i~ÇÉÑ®ÜáÖâÉáí=
qê~åëéçêíãáííÉäë=ÖÉëí~ííÉíK=
=
^êíáâÉä=V=
báÖåìåÖ=ÇÉë=qê~åëéçêíãáííÉäë=

ÇÉê=
ÇÉê=
ÉáåÉ=
ÇÉë=

ENF= aáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= Öáäí= åìê= ÄÉá= _ÉåΩíòìåÖ= ÉáåÉë=
qê~åëéçêíãáííÉäëI= Ç~ë= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ^ìÑå~ÜãÉ= ìåÇ= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=
ÇÉê=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=dΩíÉê=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ=báÖåìåÖ=ìåÇ=ÄÉÜ∏êÇäáÅÜÉ=
dÉåÉÜãáÖìåÖ=ÄÉëáíòíK=
_Éá= qê~åëéçêíÉå= ãáí= pÉÉëÅÜáÑÑÉå= ãΩëëÉå= ÇáÉëÉ= ÇÉå=
_ÉëíáããìåÖÉå=ÇÉê=fåëíáíìíÉ=`ä~ëëáÑáÅ~íáçå=`ä~ìëÉ=áå=ÇÉê=àÉïÉáäë=
äÉíòíÖΩäíáÖÉå= c~ëëìåÖ= ÉåíëéêÉÅÜÉå= ëçïáÉ= Ó= Ñ~ääë= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= Ó=
ÖÉã®≈= ÇÉã= fåíÉêå~íáçå~ä= p~ÑÉíó= j~å~ÖÉãÉåí= `çÇÉ= EfpjJ
`çÇÉF=òÉêíáÑáòáÉêí=ëÉáå=çÇÉê=Éë=ãìëë=Éáå=ÖΩäíáÖÉë==
=
=

qmqO=L=pÉáíÉ=O=îçå=T=

açÅìãÉåí= çÑ= `çãéäá~åÅÉ= Eal`F= ÄÉáã= báÖåÉê= çÇÉê= _ÉíêÉáÄÉê=
ÇÉë=pÅÜáÑÑÉë=îçêäáÉÖÉåI=ïáÉ=Éë=ÇáÉ=pçä~ë=hçåîÉåíáçå=NVTQ=åÉÄëí=
bêÖ®åòìåÖÉå=îçêëáÉÜíK=
EOF= aáÉ= báÖåìåÖ= ÇÉë= qê~åëéçêíãáííÉäë= áëí= ~ìÑ= sÉêä~åÖÉå= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêÉêë=îçã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=å~ÅÜòìïÉáëÉåK=
EPF= iáÉÖÉå= ÇáÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÇÉë= ^ÄëK= N= åáÅÜí= îçêI= ëáåÇ= ÇáÉ=
qê~åëéçêíÉ=
ÖäÉáÅÜ=
ïçÜä=
îÉêëáÅÜÉêíI=
ïÉåå=
ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= âÉáåÉå= báåÑäìëë= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ìëï~Üä= ÇÉë=
qê~åëéçêíãáííÉäë= Ü~ííÉ= ÄòïK= ÇÉå= péÉÇáíÉìê= çÇÉê= ÇÉå=
cê~ÅÜíÑΩÜêÉê= L= sÉêÑê~ÅÜíÉê= ãáí= ÇÉê= pçêÖÑ~äí= ÉáåÉë= çêÇÉåíäáÅÜÉå=
h~ìÑã~ååÉë= ~ìëÖÉï®Üäí= Ü~íK= bêä~åÖí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
hÉååíåáë= îçå= ÇÉê= ã~åÖÉäåÇÉå= báÖåìåÖ= ÇÉë= qê~åëéçêíãáííÉäëI=
Ü~í=Éê=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=ÄÉáã=sÉêëáÅÜÉêÉê=^åòÉáÖÉ=òì=Éêëí~ííÉåK=
=
^êíáâÉä=NM=
a~ìÉê=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=
pçÑÉêå= âÉáåÉ= ~åÇÉêÉ= sÉêÉáåÄ~êìåÖ= ÖÉíêçÑÑÉå= ïìêÇÉI= Öáäí=
cçäÖÉåÇÉëW=
ENF=aáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÄÉÖáååí=áå=ÇÉã=wÉáíéìåâíI=áå=ïÉäÅÜÉã=ÇáÉ=
dΩíÉê= áÜêÉå= ÄáëÜÉêáÖÉå= ^ìÑÄÉï~ÜêìåÖëçêí= áã= e~ìë= çÇÉê= i~ÖÉê=
ÇÉë=^ÄëÉåÇÉêë=áå=ÇÉã=áå=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëìêâìåÇÉ=ÖÉå~ååíÉå=
^ÄÖ~åÖëçêí= òìã= wïÉÅâ= ÇÉê= ìåîÉêòΩÖäáÅÜÉå= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=
îÉêä~ëëÉåX=ëáÉ=Ç~ìÉêí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=åçêã~äÉå=qê~åëéçêíîÉêä~ìÑÉë=
ìåÇ= ÉåÇÉíI= àÉ= å~ÅÜÇÉãI= ïÉäÅÜÉê= ÇÉê= å~ÅÜëíÉÜÉåÇÉå= c®ääÉ=
òìÉêëí=ÉáåíêáííX=
~F= ëçÄ~äÇ= ÇáÉ= dΩíÉê= áå= ÇÉã= áå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëìêâìåÇÉ=
ÖÉå~ååíÉå=_ÉëíáããìåÖëçêí=~ÄÖÉäáÉÑÉêí=ëáåÇX=
ÄF= ÄÉá=
^ÄäáÉÑÉêìåÖ=
áå=
ÉáåÉã=
~åÇÉêÉå=
îçã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= îçê= çÇÉê= áå= ÇÉã= áå= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëìêâìåÇÉ=
ÖÉå~ååíÉå=
_ÉëíáããìåÖëçêí=
ÖÉï®ÜäíÉå=i~ÖÉêK=
råíÉê= ^ÄäáÉÑÉêìåÖ= áëí= ÇáÉ= ^åâìåÑí= ÇÉë= dìíÉë= å~ÅÜ= ÉêÑçäÖíÉê=
^Ää~ÇìåÖ= ~ìë= ÇÉã= ~åÄêáåÖÉåÇÉå= qê~åëéçêíãáííÉä= òì=
îÉêëíÉÜÉåX=
ÅF= ãáí= ÇÉã= dÉÑ~ÜêÉåΩÄÉêÖ~åÖI= ïÉåå= ÇáÉ= dΩíÉê= ïÉÖÉå= ÇÉë=
báåíêáííÉë=ÉáåÉë=îÉêëáÅÜÉêíÉå=bêÉáÖåáëëÉë=îÉêâ~ìÑí=ïÉêÇÉåX=
ÇF= ëçÄ~äÇ=ÇáÉ=dΩíÉê=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëä~ÇÉå=áã=_ÉëíáããìåÖëÜ~ÑÉå=
ÄòïK= wáÉäÑäìÖÜ~ÑÉå= ~å= ÉáåÉå= åáÅÜí= áã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö=
îÉêÉáåÄ~êíÉå=^ÄäáÉÑÉêìåÖëçêí=ÄÉÑ∏êÇÉêí=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= ÉåÇÉí= áå= ~ääÉå= c®ääÉå= ëé®íÉëíÉåë= å~ÅÜ=
^Ää~ìÑ=îçå=NR=q~ÖÉå=å~ÅÜ=^åâìåÑí=ÇÉê=dΩíÉê=áå=ÇÉã=áå=ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëìêâìåÇÉ= ÖÉå~ååíÉå= _ÉëíáããìåÖëçêíI= ÄÉá=
pÉÉíê~åëéçêíÉå= àÉÇçÅÜ= ëé®íÉëíÉåë= å~ÅÜ= ^Ää~ìÑ= îçå= SM=
q~ÖÉå= å~ÅÜ= îçääòçÖÉåÉê= i∏ëÅÜìåÖ= ÇÉê= îÉêëáÅÜÉêíÉå= dΩíÉê=
áã=ÉåÇÖΩäíáÖÉå=i∏ëÅÜìåÖëÜ~ÑÉåK==
EOF= aáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= êìÜí= ï®ÜêÉåÇ= ÉáåÉë= îçã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=îÉê~åä~ëëíÉå=^ìÑÉåíÜ~äíÉë=ÇÉê=dΩíÉêK=
a~ìÉêí= Éáå= ~åÇÉêÉê= ^ìÑÉåíÜ~äí= îçê= bêêÉáÅÜìåÖ= ÇÉë=
_ÉëíáããìåÖëçêíÉë=
ÄòïK=
ÄÉá=
pÉÉíê~åëéçêíÉå=
ÇÉë=
i∏ëÅÜìåÖëÜ~ÑÉåë= ä®åÖÉê= ~äë= PM= q~ÖÉI= êìÜí= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ=
å~ÅÜ=^Ää~ìÑ=ÇáÉëÉê=cêáëíK=
=
^êíáâÉä=NN=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíI=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=
ENF=^äë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêí=ÇÉê=dΩíÉê=Öáäí=ÇÉê=e~åÇÉäëïÉêí=ìåÇ=áå=
ÇÉëëÉå=bêã~åÖÉäìåÖ=ÇÉê=ÖÉãÉáåÉ=tÉêíI=ÇÉå=ÇáÉ=dΩíÉê=~ã=lêí=
ÇÉê= ^ÄëÉåÇìåÖ= ÄÉá= _ÉÖáåå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= Ü~ÄÉåI= ìåíÉê=
eáåòìêÉÅÜåìåÖ= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëâçëíÉå= ëçïáÉ= ÇÉêàÉåáÖÉå=
hçëíÉåI=ÇáÉ=Äáë=òìê=^åå~ÜãÉ=ÇÉê=dΩíÉê=ÇìêÅÜ=ÇÉå=cê~ÅÜíÑΩÜêÉê=
ÉåíëíÉÜÉåK= aáÉëÉê= tÉêí= Öáäí= ~ìÅÜ= ÄÉá= báåíêáíí= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë=~äë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíK=
EOF=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=â∏ååÉå=îÉêëáÅÜÉêí=ïÉêÇÉåW=
~F= ÇáÉ= hçëíÉå= ÇÉê= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= cê~ÅÜí= ìåÇ=
ÇáÉ=hçëíÉå=~ã=^ÄäáÉÑÉêìåÖëçêí=ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=w∏ääÉ=

ÄF= ÇÉê= áã~Öáå®êÉ= dÉïáåå= Ó= Ç~ë= áëí= ÇÉê= îçã= h®ìÑÉêI= ëçÑÉêå= Éê=
ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÇÉë=qê~åëéçêíÉë=íê®ÖíI=îçå=ÇÉê=^åâìåÑí=ÇÉê=dΩíÉê=
~ã= _ÉëíáããìåÖëçêí= Éêï~êíÉíÉ= dÉïáåå= Ó= Äáë= òìê= e∏ÜÉ= îçå=
NMB= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíÉë= ÇÉê= dΩíÉê= ìåÇ= ÇÉê= å~ÅÜ= ~F=
îÉêëáÅÜÉêíÉå=hçëíÉåI=ëçïÉáí=åáÅÜíë=~åÇÉêÉë=îÉêÉáåÄ~êí=áëíK==
EPF= báå= iáÉÄÜ~ÄÉêïÉêí= Ç~êÑ= ÄÉá= ÇÉê= bêãáííäìåÖ= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíÉë=åáÅÜí=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåK=
EQF= aáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= Ç~êÑ= åáÅÜí= òì= ÉáåÉê= _ÉêÉáÅÜÉêìåÖ= ÑΩÜêÉåK=
aÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=áëíI=~ìÅÜ=ïÉåå=ÇáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=Ü∏ÜÉê=
~äë= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêí= òìê= wÉáí= ÇÉë= báåíêáííÉë= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= áëí= E§ÄÉêîÉêëáÅÜÉêìåÖFI= åáÅÜí= îÉêéÑäáÅÜíÉíI=
ÇÉã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ãÉÜê=~äë=ÇÉå=í~íë®ÅÜäáÅÜÉå=pÅÜ~ÇÉå=
òì=ÉêëÉíòÉåK=
ERF= pÅÜäáÉ≈í= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ÇÉå= sÉêíê~Ö= áå= ÇÉê=
^ÄëáÅÜí=~ÄI=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê=§ÄÉêîÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÉáåÉå=êÉÅÜíëïáÇêáÖÉå=
sÉêã∏ÖÉåëîçêíÉáä= òì= îÉêëÅÜ~ÑÑÉåI= áëí= ÇÉê= sÉêíê~Ö= åáÅÜíáÖK= aÉã=
sÉêëáÅÜÉêÉê=ÖÉÄΩÜêí=ÖäÉáÅÜïçÜä=ÇáÉ=mê®ãáÉI=Éë=ëÉá=ÇÉååI=Ç~ëë=Éê=
ÄÉá= pÅÜäáÉ≈ìåÖ= ÇÉë= sÉêíê~ÖÉë= îçã= káÅÜíáÖâÉáíëÖêìåÇ= hÉååíåáë=
Ü~ííÉK=
ESF= táêÇ= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= åìê= ÑΩê= ÉáåÉå= qÉáä= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíÉë=
ÖÉåçããÉå=
EqÉáäJ=
çÇÉê=
råíÉêîÉêëáÅÜÉêìåÖFI= ÉêëÉíòí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= åìê= áã= sÉêÜ®äíåáë=
ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=òìã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëïÉêíK=
=
^êíáâÉä=NO=
dêÉåòÉå=ÇÉê=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ=
ENF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÉêëÉíòí= ÇÉå= Éåíëí~åÇÉåÉå= pÅÜ~ÇÉå= åìê= Äáë=
òìê= e∏ÜÉ= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉK= cΩê= ÇÉå= bêë~íò= îçå=
^ìÑïÉåÇìåÖÉå= ÖÉäíÉå= ÇáÉ= ¬¬= SP= ìåÇ= NQQ= sÉêësdI= ÄÉá=
pÉÉíê~åëéçêíÉå=ÇáÉ=¬¬=UPQ=ìåÇ=UQM=rd_K=
EOF= fëí= áã= c~ääÉ= Öêç≈Éê= e~îÉêÉá= ÇÉê= _Éáíê~ÖëïÉêí= Ü∏ÜÉê= ~äë= ÇáÉ=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉI= ÉêëÉíòí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇÉå= _Éáíê~Ö= òìê=
Öêç≈Éå= e~îÉêÉá= åìê= áã= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=
òìã=_Éáíê~ÖëïÉêíK=
=
^êíáâÉä=NP=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëìêâìåÇÉ=
aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= Ü~í= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ~ìÑ= sÉêä~åÖÉå=
ÉáåÉ= îçå= áÜã= ìåíÉêòÉáÅÜåÉíÉ= rêâìåÇÉ= ΩÄÉê= ÇÉå=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö=
EmçäáòòÉF=
~ìëòìÜ®åÇáÖÉåK=
báåÉ=
k~ÅÜÄáäÇìåÖ=ÇÉê=ÉáÖÉåÜ®åÇáÖÉå=råíÉêëÅÜêáÑí=ÖÉåΩÖíK=
aáÉë= Öáäí= ~ìÅÜ=ÑΩê= ÇÉå= c~ääI= Ç~ëë= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= áå= ÇÉê= tÉáëÉ=
ÖÉåçããÉå=ïáêÇI=Ç~ëë=ÇáÉ=dΩíÉê=ÄÉáã=^ÄëÅÜäìëë=ÇÉë=sÉêíê~ÖÉë=
åìê=ÇÉê=d~ííìåÖ=å~ÅÜ=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ìåÇ=Éêëí=å~ÅÜ=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=
fåíÉêÉëëÉë= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÉáåòÉäå= ~ìÑÖÉÖÉÄÉå= ïÉêÇÉå=
Eä~ìÑÉåÇÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖFK=
tìêÇÉ= ÉáåÉ= rêâìåÇÉ= ~ìëÖÉëíÉääíI= áëí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= áã=
pÅÜ~ÇÉåÑ~ää= åìê= ÖÉÖÉå= sçêä~ÖÉ= ÇÉê= rêâìåÇÉ= òìê= w~ÜäìåÖ=
îÉêéÑäáÅÜíÉíK= aìêÅÜ= w~ÜäìåÖ= ~å= ÇÉå= fåÜ~ÄÉê= ÇÉê= rêâìåÇÉ= ïáêÇ=
Éê=îçå=àÉÇÉê=ïÉáíÉêÉå=iÉáëíìåÖëîÉêéÑäáÅÜíìåÖ=ÑêÉáK=
fëí= ÇáÉ= rêâìåÇÉ= ~ÄÜ~åÇÉå= ÖÉâçããÉå= çÇÉê= îÉêåáÅÜíÉíI= áëí= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêÉê= òìê= w~ÜäìåÖ= îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ïÉåå= ÇáÉ= rêâìåÇÉ= ÑΩê=
âê~Ñíäçë= Éêâä®êí= çÇÉê= páÅÜÉêÜÉáí= ÖÉäÉáëíÉí= áëíX= ïçÄÉá= ÇáÉ=
páÅÜÉêÜÉáíëäÉáëíìåÖ=ÇìêÅÜ=_ΩêÖÉå=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå=áëíK=
aÉê= fåÜ~äí= ÇÉê= rêâìåÇÉ= Öáäí= îçã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
ÖÉåÉÜãáÖíI= ïÉåå= ÇáÉëÉê= åáÅÜí= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê=
^ìëÜ®åÇáÖìåÖ=
ïáÇÉêëéêáÅÜíK=
a~ë=
oÉÅÜí=
ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêëI= ÇáÉ= dÉåÉÜãáÖìåÖ= ïÉÖÉå= fêêíìãë=
~åòìÑÉÅÜíÉåI=ÄäÉáÄí=ìåÄÉêΩÜêíK=
aÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=áëí=~ìÑ=sÉêä~åÖÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=òìê=
^ìëëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=bêë~íòìêâìåÇÉ=îÉêéÑäáÅÜíÉíX=ÇáÉ=hçëíÉå=Ü~í=ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=òì=íê~ÖÉåK=
=
=
=

qmqO=L=pÉáíÉ=P=îçå=T=

^êíáâÉä=NQ=
mê®ãáÉ=
eáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=mê®ãáÉ=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå=_ÉëíáããìåÖÉå=
ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖëÖÉëÉíòÉë= EsÉêësdF= áå= ÇÉê= àÉïÉáäë=
äÉíòíÖΩäíáÖÉå=c~ëëìåÖK=
=
^êíáâÉä=NR=
^åòÉáÖÉéÑäáÅÜí=ÄÉá=sÉêíê~Öë~ÄëÅÜäìëë=
ENF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= Ü~í= ÄÉá= ^ÄëÅÜäìëë= ÇÉë= sÉêíê~ÖÉë=
~ääÉ= áÜã= ÄÉâ~ååíÉå= rãëí®åÇÉI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= §ÄÉêå~ÜãÉ= ÇÉê=
dÉÑ~Üê= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ëáåÇI= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ~åòìòÉáÖÉåI= ìåÇ= òï~ê=
~ìÅÜ= Ç~ååI= ïÉåå= Éê= ÉáåÉ= áÜã= òìÖÉÖ~åÖÉåÉ= k~ÅÜêáÅÜí= ÑΩê=
ìåÉêÜÉÄäáÅÜ=çÇÉê=ìåòìîÉêä®ëëáÖ=Ü®äíK=
EOF=^äë=ÉêÜÉÄäáÅÜ=Öáäí=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ìÅÜ=ÇÉê=rãëí~åÇI=Ç~ëë=ÇáÉ=
_ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ÇÉê= dΩíÉê= ÄÉêÉáíë= ÄÉá= ÉáåÉã= ÖÉêáåÖÑΩÖáÖÉåI=
ÇìêÅÜ= Éáå= îÉêëáÅÜÉêíÉë= bêÉáÖåáë= îÉêìêë~ÅÜíÉå= pÅÜ~ÇÉå= ÇÉå=
qçí~äîÉêäìëí= çÇÉê= ÉáåÉå= ìåîÉêÜ®äíåáëã®≈áÖ= ~ìëÖÉïÉáíÉíÉå=
pÅÜ~ÇÉåìãÑ~åÖ=òìê=cçäÖÉ=Ü~ÄÉå=â~ååK=
EPF=gÉÇÉ=ÄÉïìëëí=ìåêáÅÜíáÖÉ=^åòÉáÖÉI=àÉÇÉë=sÉêëÅÜïÉáÖÉåI=àÉÇÉ=
q®ìëÅÜìåÖI= àÉÇÉ= ÄÉïìëëí= Ñ~äëÅÜ= çÇÉê= ÉåíëíÉääí= ÖÉã~ÅÜíÉ=
^åÖ~ÄÉ= ÄÉêÉÅÜíáÖí= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉêÉê= òìã= oΩÅâíêáíí= îçã= sÉêíê~Ö=
ìåÇ=Ü~í=iÉáëíìåÖëÑêÉáÜÉáí=òìê=cçäÖÉK=
aáÉ= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= òìê= w~ÜäìåÖ= ÇÉê= mê®ãáÉ= ÄäÉáÄí= Ç~ÇìêÅÜ=
ìåÄÉêΩÜêíK=
EQF= aáÉ= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= òìê= iÉáëíìåÖ= ÄäÉáÄí=
ÄÉëíÉÜÉåI= ïÉåå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇÉå= åáÅÜí= ~åÖÉòÉáÖíÉå=
rãëí~åÇ=çÇÉê=ÇáÉ=råêáÅÜíáÖâÉáí=â~ååíÉK=a~ë=ÖäÉáÅÜÉ=ÖáäíI=ïÉåå=
ÇáÉ= ^åòÉáÖÉ= çÜåÉ= sÉêëÅÜìäÇÉå= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=
ìåíÉêÄäáÉÄÉå=áëíK=
_äÉáÄí=ÇáÉ=sÉêéÑäáÅÜíìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=òìê=iÉáëíìåÖ=ÄÉëíÉÜÉåI=
ÖÉÄΩÜêí=áÜãI=ïÉåå=ãáí=ÇÉã=ÄÉëçåÇÉêÉå=rãëí~åÇ=ÉáåÉ=Ü∏ÜÉêÉ=
dÉÑ~Üê= îÉêÄìåÇÉå= áëíI= ÉáåÉ= ÇáÉëÉê= Ü∏ÜÉêÉå= dÉÑ~Üê=
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=Ü∏ÜÉêÉ=mê®ãáÉ=EwìëÅÜä~Öëéê®ãáÉFK=
=
^êíáâÉä=NS=
dÉÑ~Üê®åÇÉêìåÖ=
ENF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= Ç~êÑ= å~ÅÜ= ÇÉã= ^ÄëÅÜäìëë= ÇÉë=
sÉêíê~ÖÉë= çÜåÉ= báåïáääáÖìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= ÇáÉ= dÉÑ~Üê= åáÅÜí=
®åÇÉêåI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=åáÅÜí=ÉêÜ∏ÜÉå=çÇÉê=ÇáÉ=ûåÇÉêìåÖ=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉå=aêáííÉå=ÖÉëí~ííÉåK=
EOF=^äë=dÉÑ~Üê®åÇÉêìåÖ=Öáäí=áåëÄÉëçåÇÉêÉW=
~F= ÇáÉ= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= sÉêò∏ÖÉêìåÖ= ÇÉë= ^åíêáííÉë= çÇÉê= ÇÉê=
sçääÉåÇìåÖ=ÇÉë=îÉêëáÅÜÉêíÉå=qê~åëéçêíÉëI=
ÄF= ÇáÉ= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= ^ÄïÉáÅÜìåÖ= îçå= ÇÉã= ~åÖÉÖÉÄÉåÉå= çÇÉê=
ΩÄäáÅÜÉå=qê~åëéçêíïÉÖI=
ÅF= ÇáÉ=ûåÇÉêìåÖ=ÇÉë=_ÉëíáããìåÖëçêíÉë=ÄòïK=JÜ~ÑÉåëI=
ÇF= ÇáÉ=_ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=ÇÉê=dΩíÉê=áå=iÉáÅÜíÉêÑ~ÜêòÉìÖÉåI=çÜåÉ=Ç~ëë=
ÇáÉë=çêíëΩÄäáÅÜ=áëíK=
EPF= sÉêäÉíòí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ÇáÉ= _ÉëíáããìåÖÉå= ÇÉê=
^Äë®íòÉ= ENF= ìåÇLçÇÉê= EOFI= â~åå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= Ç~ë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêÜ®äíåáë= ÑΩê= ÇÉå= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå= qê~åëéçêí= çÜåÉ=
báåÜ~äíìåÖ= ÉáåÉê= hΩåÇáÖìåÖëÑêáëí= âΩåÇáÖÉåK= fã= c~ääÉ= ÉáåÉë=
pÅÜ~ÇÉåë=íêáíí=iÉáëíìåÖëÑêÉáÜÉáí=ÉáåK==
aáÉ=iÉáëíìåÖëéÑäáÅÜí=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=ÄäÉáÄí=ÄÉëíÉÜÉåI=ïÉåå=ÇáÉ=
dÉÑ~Üê®åÇÉêìåÖ= çÜåÉ= táëëÉå= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=
ÉáåÖÉíêÉíÉå= áëíK= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= áëí= àÉÇçÅÜ=
îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇáÉ= dÉÑ~Üê®åÇÉêìåÖI= ëçÄ~äÇ= Éê=
ÜáÉîçå=hÉååíåáë=ÉêÜ~äíÉå=Ü~íI=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=~åòìòÉáÖÉåK=

EQF=e~í=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ÉáåÉ=dÉÑ~Üê®åÇÉêìåÖI=ãáí=ÇÉê=
ÉáåÉ= dÉÑ~ÜêÉêÜ∏ÜìåÖ= îÉêÄìåÇÉå= áëíI= åáÅÜí= ~åÖÉòÉáÖíI= áëí= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêÉê=îçå=ÇÉê=sÉêéÑäáÅÜíìåÖ=òìê=iÉáëíìåÖ=ÑêÉáI=Éë=ëÉá=ÇÉååI=
~F= ÇáÉ=sÉêäÉíòìåÖ=ÇÉê=^åòÉáÖÉéÑäáÅÜí=ÄÉêìÜí=ïÉÇÉê=~ìÑ=sçêë~íò=
åçÅÜ= ~ìÑ= ÖêçÄÉê= c~Üêä®ëëáÖâÉáíI= çÇÉê= ÇáÉ= dÉÑ~ÜêÉêÜ∏ÜìåÖ=
Ü~ííÉ=ïÉÇÉê=báåÑäìëë=~ìÑ=ÇÉå=báåíêáíí=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë=
åçÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=rãÑ~åÖ=ÇÉê=iÉáëíìåÖëéÑäáÅÜí=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêëK=
ERF=aÉã=sÉêëáÅÜÉêÉê=ëíÉÜí=Éë=ÑêÉáI=ÉáåÉ=wìëÅÜä~Öëéê®ãáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=
dÉÑ~ÜêÉêÜ∏ÜìåÖ= òì= îÉêÉáåÄ~êÉåI= Éë= ëÉá= ÇÉååI= ÇáÉ=
dÉÑ~ÜêÉêÜ∏ÜìåÖ=ï~ê=
~F= ÇìêÅÜ=Ç~ë=fåíÉêÉëëÉ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=çÇÉê=
ÄF= ÇìêÅÜ=Éáå=dÉÄçí=ÇÉê=jÉåëÅÜäáÅÜâÉáí=îÉê~åä~ëëí=çÇÉê=
ÅF= ÇìêÅÜ= Éáå= îÉêëáÅÜÉêíÉë= ÇáÉ= dΩíÉê= ÄÉÇêçÜÉåÇÉë= bêÉáÖåáë=
ÖÉÄçíÉåK=
=
^êíáâÉä=NT=
ûåÇÉêìåÖ=ÇÉê=_ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=
ENF= tÉêÇÉå= ÇáÉ= dΩíÉê= çÜåÉ= wìëíáããìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= ãáí=
ÉáåÉã= qê~åëéçêíãáííÉä= ~åÇÉêÉê= ^êí= ÄÉÑ∏êÇÉêí= ~äë= áã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö= îÉêÉáåÄ~êí= çÇÉê= ïÉêÇÉå= ëáÉ= ìãÖÉä~ÇÉåI=
çÄïçÜä= áã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö= ÇáêÉâíÉê= qê~åëéçêí= îÉêÉáåÄ~êí=
áëíI= áëí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= îçå= ÇÉê= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= òìê= iÉáëíìåÖ= ÑêÉáK=
a~ë= ÖäÉáÅÜÉ= ÖáäíI= ïÉåå= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Éáå= ÄÉëíáããíÉë=
qê~åëéçêíãáííÉä= çÇÉê= Éáå= ÄÉëíáããíÉê= qê~åëéçêíïÉÖ= îÉêÉáåÄ~êí=
ïÉêÇÉåK=
EOF=aáÉ=iÉáëíìåÖëéÑäáÅÜí=ÄäÉáÄí=ÄÉëíÉÜÉåI=ïÉåå=å~ÅÜ=_ÉÖáåå=ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖ= áåÑçäÖÉ= ÉáåÉë= îÉêëáÅÜÉêíÉå= bêÉáÖåáëëÉë= çÇÉê= çÜåÉ=
wìëíáããìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë= ÇáÉ= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=
ÖÉ®åÇÉêí=çÇÉê=~ìÑÖÉÖÉÄÉå=ïáêÇK=
EPF= fã= ΩÄêáÖÉå= ÖÉäíÉå= ÇáÉ= _ÉëíáããìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
dÉÑ~Üê®åÇÉêìåÖ=ëáååÖÉã®≈K=
=
^êíáâÉä=NU=
lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉå=
ENF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= Ü~í= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇÉå=
pÅÜ~ÇÉåëÑ~ää= ëçïáÉ= àÉÇÉå= råÑ~ääI= ïÉäÅÜÉê= Ç~ë= qê~åëéçêíãáííÉä=
çÇÉê=ÇáÉ=i~ÇìåÖ=íêáÑÑíI=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=~åòìòÉáÖÉåK=
EOF= _Éá= pÉÉíê~åëéçêíÉå= Ü~í= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ÉáåÉå=
pÅÜ~ÇÉåI= ÑΩê= ÇÉå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÉáåòìíêÉíÉå= Ü~íI= ÄáååÉå= NR=
jçå~íÉå=å~ÅÜ=ÇÉê=_ÉÉåÇáÖìåÖ=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=çÇÉêI=Ñ~ääë=Ç~ë=
pÅÜáÑÑ=îÉêëÅÜçääÉå=áëíI=å~ÅÜ=ÇÉã=^Ää~ìÑ=ÇÉê=sÉêëÅÜçääÉåÜÉáíëÑêáëí=
ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ëÅÜêáÑíäáÅÜ= ÖÉäíÉåÇ= òì= ã~ÅÜÉåK= aìêÅÜ= ÇáÉ=
^ÄëÉåÇìåÖ=ÇÉê=bêâä®êìåÖ=ïáêÇ=ÇáÉ=cêáëí=ÖÉï~ÜêíK==
aáÉëÉ=_ÉëíáããìåÖÉå=ÑáåÇÉå=~ìÑ=ÇáÉ=îçã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
òì= ÉåíêáÅÜíÉåÇÉå= _Éáíê®ÖÉ= òìê= Öêç≈Éå= e~îÉêÉá= âÉáåÉ=
^åïÉåÇìåÖK=
EPF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= áëí= îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ÑΩê= ÇáÉ=
^ÄïÉåÇìåÖ= ìåÇ= jáåÇÉêìåÖ= ÉáåÉë= pÅÜ~ÇÉåë= òì= ëçêÖÉå= ìåÇ=
ïÉåå= ÇáÉ= rãëí®åÇÉ= Éë= ÖÉëí~ííÉåI= ÇáÉ= tÉáëìåÖÉå= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêÉêë=ÉáåòìÜçäÉå=ìåÇ=òì=ÄÉÑçäÖÉåK=
fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ëáåÇ=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=pçÑçêíã~≈å~ÜãÉå=òì=ëÉíòÉåW=
~F== tÉåå= áã= wìÖÉ= ÇÉê= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖ= çÇÉê= ÄÉá= ^ÄäáÉÑÉêìåÖ= ÇÉê=
dΩíÉê=Éáå=sÉêäìëí=ìåÇLçÇÉê=ÉáåÉ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=òì=îÉêãìíÉå=
çÇÉê=
ÉêâÉååÄ~ê=
áëíI=
ëáåÇ=
ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=
Ç~ë=
_ÉÑ∏êÇÉêìåÖëìåíÉêåÉÜãÉåI=
ÇÉê=
i~ÖÉêÜ~äíÉêI=
ÇáÉ=
e~ÑÉåÄÉÜ∏êÇÉ= ÉíÅK= ëÅÜêáÑíäáÅÜ= Ü~ÑíÄ~ê= òì= Ü~äíÉå= ìåÇ= òìê=
ÖÉãÉáåë~ãÉå= _ÉëáÅÜíáÖìåÖ= ~ìÑòìÑçêÇÉêåK= báå= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉê=
mêçíÉëí=ÄòïK=Éáå=èì~äáÑáòáÉêíÉê=sçêÄÉÜ~äí=áëí=~åòìÄêáåÖÉåK=
=

qmqO=L=pÉáíÉ=Q=îçå=T=

=

ÄF==tÉåå= ÄÉá= ^ÄäáÉÑÉêìåÖ= Éáå= sÉêäìëí= ìåÇLçÇÉê= ÉáåÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=
åáÅÜí=
ÉêâÉååÄ~ê=
áëíI=
ëáåÇ=
_ÉÑ∏êÇÉêìåÖëìåíÉêåÉÜãÉåI= i~ÖÉêÜ~äíÉêI= e~ÑÉåÄÉÜ∏êÇÉ= ÉíÅK=
ëçÑçêí= å~ÅÜ= cÉëíëíÉääìåÖI= ëé®íÉëíÉåë= ~ÄÉê= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= áå=
ÇÉå= àÉïÉáäáÖÉå= _ÉÑ∏êÇÉêìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå= îçêÖÉëÉÜÉåÉå=
cêáëíÉå= ëÅÜêáÑíäáÅÜ= Ü~ÑíÄ~ê= òì= Ü~äíÉå= ìåÇ= òìê= ÖÉãÉáåë~ãÉå=
_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=~ìÑòìÑçêÇÉêåK==
aÉê=áå=ÇÉê=mçäáòòÉ=çÇÉê=áã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëòÉêíáÑáâ~í=ÖÉå~ååíÉ=
e~î~êáÉâçããáëë~ê= áëí= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= òìê= pÅÜ~ÇÉåÑÉëíëíÉääìåÖ=
ÄÉáòìòáÉÜÉåK= e~í= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= âÉáåÉå= ÄÉëíáããíÉå=
e~î~êáÉâçããáëë~ê= ÖÉå~ååí= çÇÉê= áëí= ÇÉëëÉå= _É~ìÑíê~ÖìåÖ=
åáÅÜí= ã∏ÖäáÅÜI= áëí= ÇÉê= å®ÅÜëíÉ= łiäçóÇÛë= ^ÖÉåí“= ãáí= ÇÉê=
pÅÜ~ÇÉåÑÉëíëíÉääìåÖ=òì=ÄÉíê~ìÉåK=
EQF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= Ü~í= ΩÄÉê= sÉêä~åÖÉå= ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêÉê= àÉÇÉ= ^ìëâìåÑí= òì= ÉêíÉáäÉå= ìåÇ= ~ääÉ= _ÉäÉÖÉ= òìê=
sÉêÑΩÖìåÖ= òì= ëíÉääÉåI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= cÉëíëíÉääìåÖ= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= ìåÇ= ÇÉë= rãÑ~åÖë= ÇÉê= iÉáëíìåÖëéÑäáÅÜí= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêÉêë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=ëáåÇK==
wìã= pÅÜ~ÇÉåå~ÅÜïÉáë= ìåÇ= òìê= dÉäíÉåÇã~ÅÜìåÖ= îçå=
bêë~íò~åëéêΩÅÜÉå= ëáåÇ= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ~ìÑ= sÉêä~åÖÉå=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉå= açâìãÉåíÉ= áã= lêáÖáå~ä=
îçêòìäÉÖÉåW=
mçäáòòÉ=çÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëòÉêíáÑáâ~íI=
~ääÉ=_ÉÑ∏êÇÉêìåÖëÇçâìãÉåíÉI=
iáÉÑÉêÑ~âíìê~=ë~ãí=m~ÅâJ=ìåÇ=dÉïáÅÜíëäáëíÉI=
e~î~êáÉòÉêíáÑáâ~í=
ë~ãí=
dÉÄΩÜêÉååçíÉ=
ÇÉë=
e~î~êáÉâçããáëë~êëI=
~ääÉ= açâìãÉåíÉI= ÇáÉ= ÇÉå= sÉêäìëí= ìåÇLçÇÉê= ÇáÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=å~ÅÜïÉáëÉåK=
ë®ãíäáÅÜÉê= pÅÜêáÑíïÉÅÜëÉä= ÄÉíêÉÑÑÉåÇ= sÉêäìëí= ìåÇLçÇÉê=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=ìåÇLçÇÉê=oÉÅÜíëï~ÜêìåÖI=
_Éëí®íáÖìåÖ= ΩÄÉê= ÉêÑçäÖíÉ= ìåîÉêòΩÖäáÅÜÉ= ^åòÉáÖÉ= ÄÉá= ÇÉê=
òìëí®åÇáÖÉå=páÅÜÉêÜÉáíëÄÉÜ∏êÇÉ=áã=c~ää=îçå=pÅÜ®ÇÉå=ÇìêÅÜ=
cÉìÉêI= aáÉÄëí~ÜäI= báåÄêìÅÜÇáÉÄëí~Üä= ìåÇ= o~ìÄI= ëçÑÉêå= ÇáÉ=
_ÉÑ∏êÇÉêìåÖ=îçã=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ëÉäÄëí=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=
ïìêÇÉK=
pÅÜ~ÇÉåêÉÅÜåìåÖI=
^ÄíêÉíìåÖëÉêâä®êìåÖK=
ERF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= Ç~êÑ= ëÉáåÉ= ^åëéêΩÅÜÉ= ÖÉÖÉå=
aêáííÉ= çÇÉê= òìê= páÅÜÉêìåÖ= ÇÉê= ^åëéêΩÅÜÉ= ÇáÉåÉåÇÉ= oÉÅÜíÉ=
ïÉÇÉê=~ìÑÖÉÄÉå=åçÅÜ=ÉáåëÅÜê®åâÉåK=
ESF= fã= c~ää= ÉáåÉê= Öêç≈Éå= e~îÉêÉá= Ç~êÑ= ÇáÉ= aáëé~ÅÜÉ= îçã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=åáÅÜí=çÜåÉ=wìëíáããìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=
~åÉêâ~ååí= ïÉêÇÉåX= ÉÄÉåëç= ïÉåáÖ= ÇΩêÑÉå= báåëÅÜìëë= çÇÉê=
ÉåÇÖΩäíáÖÉ= _Éáíê®ÖÉ= çÜåÉ= wìëíáããìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë=
ëáÅÜÉêÖÉëíÉääí=çÇÉê=ÖÉäÉáëíÉí=ïÉêÇÉåK=
ETF=aáÉ=sÉêäÉíòìåÖ=ÇÉê=áå=ÇÉå=^Äë®íòÉå=ENF=Äáë=ESF=~åÖÉÑΩÜêíÉå=
lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉå= ÄÉïáêâí= ÇáÉ= iÉáëíìåÖëÑêÉáÜÉáí= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë=
å~ÅÜ=j~≈Ö~ÄÉ=îçå=¬=S=^ÄëK=P=sÉêësdK=
=
^êíáâÉä=NV==
bêë~íòäÉáëíìåÖ==
ENF=sÉêäìëí=ÇÉê=dΩíÉê==
dÉÜÉå= ÇáÉ= dΩíÉê= íçí~ä= îÉêäçêÉåI= ïÉêÇÉå= ëáÉ= ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= çÜåÉ= ^ìëëáÅÜí= ~ìÑ= táÉÇÉêÉêä~åÖìåÖ=
ÉåíòçÖÉå= çÇÉê= ëáåÇ= ëáÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= cÉëíëíÉääìåÖ= îçå=
p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= áå= áÜêÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= _ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí=
òÉêëí∏êíI= äÉáëíÉí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= bêë~íò= ìåíÉê= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=
ÇÉë= ^êíáâÉä= NN= ~ÄòΩÖäáÅÜ= ÇÉë= tÉêíÉë= ÖÉêÉííÉíÉêI= îÉêïÉêíÄ~êÉê=
p~ÅÜÉå=EoÉëíïÉêíFK==
EOF=sÉêëÅÜçääÉåÜÉáí==
páåÇ=ÇáÉ=dΩíÉê=ãáí=ÇÉã=qê~åëéçêíãáííÉä=îÉêëÅÜçääÉåI=äÉáëíÉí=ÇÉê=

sÉêëáÅÜÉêÉê= bêë~íò= ïáÉ= ÄÉá= qçí~äîÉêäìëíI= Éë= ëÉá= ÇÉååI= Ç~ëë= ãáí=
ΩÄÉêïáÉÖÉåÇÉê= t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí= Éáå= sÉêäìëí= ~äë= cçäÖÉ= ÉáåÉê=
åáÅÜí=îÉêëáÅÜÉêíÉå=dÉÑ~Üê=~åòìåÉÜãÉå=áëíK==
báå=qê~åëéçêíãáííÉä=áëí=îÉêëÅÜçääÉåI=ïÉåå=îçã=wÉáíéìåâí=ëÉáåÉê=
ÖÉéä~åíÉå=^åâìåÑí=~ã=båÇÄÉëíáããìåÖëçêí=SM=q~ÖÉI=áååÉêÜ~äÄ=
bìêçé~ë=áã=ÖÉçÖê~éÜáëÅÜÉå=páåå=PM=q~ÖÉI=îÉêëíêáÅÜÉå=ëáåÇ=ìåÇ=
Äáë=òìê=oÉâä~ã~íáçå=âÉáåÉ=k~ÅÜêáÅÜí=îçå=áÜã=ÉáåÖÉÖ~åÖÉå=áëíK=
fëí= ÇáÉ= k~ÅÜêáÅÜíÉåîÉêÄáåÇìåÖ= ÇìêÅÜ= hêáÉÖI= âêáÉÖë®ÜåäáÅÜÉ=
bêÉáÖåáëëÉI=_ΩêÖÉêâêáÉÖ=çÇÉê=áååÉêÉ=råêìÜÉå=ÖÉëí∏êíI=îÉêä®åÖÉêí=
ëáÅÜ= ÇáÉ= cêáëí= àÉ= å~ÅÜ= i~ÖÉ= ÇÉë= c~ääÉëI= ëáÉ= Ç~êÑ= ~ÄÉê= S= jçå~íÉ=
åáÅÜí=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉåK==
EPF=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=
~F= tÉêÇÉå= ÇáÉ= dΩíÉê= çÇÉê= qÉáäÉ= ÇÉê= dΩíÉê= ÄÉëÅÜ®ÇáÖí= ìåÇ= áëí=
ÉáåÉ= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= åáÅÜí= ã∏ÖäáÅÜ= çÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=
åáÅÜí=
ëáååîçääI=
ÉêëÉíòí=
ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêÉê=
ìåíÉê=
_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉë=^êíáâÉä=NN=ÇÉå=e~åÇÉäëïÉêíI=áå=ÇÉëëÉå=
bêã~åÖÉäìåÖ= ÇÉå= ÖÉãÉáåÉå= tÉêíI= ÇÉå= ÇáÉ= dΩíÉê= áå=
ìåÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉã= wìëí~åÇ= ~ã= ^ÄäáÉÑÉêìåÖëçêí= Ü~ÄÉå=
ïΩêÇÉåI= ~ÄòΩÖäáÅÜ= ÇÉë= tÉêíÉëI= ÇÉå= ëáÉ= Ççêí= áã=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=wìëí~åÇ=Ü~ÄÉå=EoÉëíïÉêíFK=
aÉê= tÉêí= ÇÉê= dΩíÉê= áå= ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉã= wìëí~åÇ= â~åå= ~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ= ÑêÉáÜ®åÇáÖÉå= sÉêâ~ìÑ= çÇÉê= ÇìêÅÜ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=
sÉêëíÉáÖÉêìåÖ= ÑÉëíÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= ïÉåå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê=
ÇáÉë= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= å~ÅÜ= hÉååíåáë= ÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ= pÅÜ~ÇÉåÜ∏ÜÉ=
ÉêÜÉÄäáÅÜÉå=rãëí®åÇÉ=îÉêä~åÖíX=áå=ÇáÉëÉã=c~ää=íêáíí=ÇÉê=bêä∏ë=
~å=ÇáÉ=píÉääÉ=ÇÉë=tÉêíÉë=ÇÉê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=dΩíÉêK=
_ÉëÅÜ®ÇáÖíÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= â∏ååÉå= åáÉã~äë= ~å= ÇÉå=
sÉêëáÅÜÉêÉê=çÜåÉ=ÇÉëëÉå=báåïáääáÖìåÖ=~Ä~åÇçååáÉêí=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= káÅÜí~Äå~ÜãÉ= ÇÉë= îÉêëáÅÜÉêíÉå= dìíÉë= ëÉáíÉåë= ÇÉë=
bãéÑ®åÖÉêë=ÄÉÖêΩåÇÉí=âÉáåÉå=bêë~íò~åëéêìÅÜK=aáÉ=~ìë=ÉáåÉê=
káÅÜí~Äå~ÜãÉ=ÇÉë=îÉêëáÅÜÉêíÉå=dìíÉë=ÉåíëíÉÜÉåÇÉå=hçëíÉå=
ÖÉÜÉå=åáÅÜí=òì=i~ëíÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêëK=
ÄF= fëí= ÉáåÉ= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ã∏ÖäáÅÜ= ìåÇ= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=
ëáååîçääI= ÉêëÉíòí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ìåíÉê= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉë=
^êíáâÉä= NN= ÇáÉ= òìã= wÉáíéìåâí= ÇÉê= pÅÜ~ÇÉåÑÉëíëíÉääìåÖ=
åçíïÉåÇáÖÉå= hçëíÉå= ÇÉê= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= çÇÉê=
táÉÇÉêÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=çÇÉê=îÉêäçêÉåÉå=qÉáäÉK=
aÉê=tÉêí=ÇÉë=^äíã~íÉêá~äë=ïáêÇ=~åÖÉêÉÅÜåÉíK=_Éá=bêåÉìÉêìåÖ=
ÉáåòÉäåÉê=qÉáäÉ=áëí=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=ÄÉêÉÅÜíáÖíI=ÑΩê=ÇáÉëÉ=ÉáåÉå=
ÇÉê= ^êíI= ÇÉã= ^äíÉê= ìåÇ= ÇÉã= wìëí~åÇ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉåI=
~åÖÉãÉëëÉåÉå=^ÄòìÖ=łåÉì=ÑΩê=~äí“=îçêòìåÉÜãÉåK=
jÉÜêâçëíÉåI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ëçäÅÜÉI= ÇáÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ÉåíëíÉÜÉåI=
Ç~ëë=ÄÉá=^ìëÄÉëëÉêìåÖ=ÉáåÉê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=p~ÅÜÉ=çÇÉê=ÇÉêÉå=
táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= áå= ÇÉå= ÑêΩÜÉêÉå= wìëí~åÇ= ûåÇÉêìåÖÉå=
çÇÉê= sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå= îçêÖÉåçããÉå= ïÉêÇÉåI= ÇÉëÖäÉáÅÜÉå=
§ÄÉêÜçäìåÖÉåI=ÖÉÜÉå=òì=i~ëíÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêëK=
sçêä®ìÑáÖÉ= oÉé~ê~íìêÉå= ïÉêÇÉå= åìê= å~ÅÜ= j~≈Ö~ÄÉ= ÇÉë=
^êíáâÉä=R=EOF=ÉêëÉíòíK=
EQF=sÉêâ~ìÑ=ÇÉê=dΩíÉê=îçê=_ÉÉåÇáÖìåÖ=ÇÉê=îÉêëáÅÜÉêíÉå=oÉáëÉ=
táêÇ= å~ÅÜ= _ÉÖáåå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= ÇáÉ= oÉáëÉ= ÇÉë= pÅÜáÑÑÉë=
~ìÑÖÉÖÉÄÉå= çÇÉê= ~ìë= ÉáåÉã= ~åÇÉêÉå= dêìåÇ= åáÅÜí= îçääÉåÇÉíI=
çÜåÉ= Ç~ëë= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= îçå= ÇÉê= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= òìê= iÉáëíìåÖ=
ÑêÉá= ïáêÇI= â~åå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= îÉêä~åÖÉåI= Ç~ëë= ìåíÉê= ëÉáåÉê=
jáíïáêâìåÖ=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ÇáÉ=dΩíÉê=~ìë=ÑêÉáÉê=e~åÇ=
çÇÉê= áã= tÉÖÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê= sÉêëíÉáÖÉêìåÖ= îÉêâ~ìÑíI= ïÉåå= ÇáÉ=
dΩíÉê= çÜåÉ= ìåîÉêÜ®äíåáëã®≈áÖÉ= hçëíÉå= ìåÇ= áååÉêÜ~äÄ=
~åÖÉãÉëëÉåÉê= cêáëí= åáÅÜí= ïÉáíÉêÄÉÑ∏êÇÉêí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK=
sÉêä~åÖí=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêÉê=ÇÉå=sÉêâ~ìÑI=ãìëë=ÇáÉëÉê=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=
ÉêÑçäÖÉåK=
aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= â~åå= áã= c~ää= ÇÉë= sÉêâ~ìÑÉë= ÇÉå=
råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=ìåÇ=ÇÉã=bêä∏ë=
îÉêä~åÖÉåK=a~ë=ÖäÉáÅÜÉ=ÖáäíI=ïÉåå=ÇáÉ=dΩíÉê=ìåíÉêïÉÖë=áåÑçäÖÉ=
ÉáåÉë= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= òìê= i~ëí= Ñ~ääÉåÇÉå= råÑ~ääÉë= îÉêâ~ìÑí=
ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK=
=

qmqO=L=pÉáíÉ=R=îçå=T=

=

ERF=káÅÜí=Éåíëí~åÇÉåÉë=fåíÉêÉëëÉI=Éêëé~êíÉ=hçëíÉå=
fëí=Éáå=îÉêëáÅÜÉêíÉë=fåíÉêÉëëÉ=ÑΩê=áã~Öáå®êÉå=dÉïáååI=jÉÜêïÉêíI=
wçääI= cê~ÅÜí= çÇÉê= ëçåëíáÖÉ= hçëíÉå= ÄÉá= báåíêáíí= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= åçÅÜ= åáÅÜí= Éåíëí~åÇÉåI= ïáêÇ= ÇÉê= Ç~ê~ìÑ=
ÉåíÑ~ääÉåÇÉ= qÉáä= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ= ÄÉá= ÇÉê= bêãáííäìåÖ=
ÇÉë= pÅÜ~ÇÉåë= åáÅÜí= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK= a~ë= ÖäÉáÅÜÉ= Öáäí= ÑΩê= hçëíÉåI=
ÇáÉ=áåÑçäÖÉ=ÉáåÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë=Éêëé~êí=ïÉêÇÉåK=
ESF=^åÇÉêïÉáíáÖÉê=bêë~íò=
aÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ãìëë= ëáÅÜ= ~åêÉÅÜåÉå= ä~ëëÉåI= ï~ë= Éê=
~åÇÉêïÉáíáÖ=òìã=^ìëÖäÉáÅÜ=ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåë=Éêä~åÖí=Ü~íK=
h~åå= îçå= ÉáåÉã= ãáí= ÇÉê= ^ÄïáÅâäìåÖ= ÇÉë= qê~åëéçêíÉë=
ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉå= aêáííÉå= bêë~íò= ÇÉë= pÅÜ~ÇÉåë= åáÅÜí= îÉêä~åÖí=
ïÉêÇÉåI= ïÉáä= ÇÉëëÉå= e~ÑíìåÖ= ΩÄÉê= Ç~ë= îÉêâÉÜêëΩÄäáÅÜÉ= j~≈=
Üáå~ìë= ÄÉëÅÜê®åâí= çÇÉê= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå= áëíI= áëí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê=
îçå= ÇÉê= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= òìê= iÉáëíìåÖ= áåëçïÉáí= ÑêÉáI= ~äë= Éê= çÜåÉ=
báåëÅÜê®åâìåÖ= çÇÉê= ^ìëëÅÜäìëë= ÇÉê= e~ÑíìåÖ= Ü®ííÉ= bêë~íò=
Éêä~åÖÉå=â∏ååÉåK=
aáÉë= Öáäí= åáÅÜíI= ïÉåå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ~ìÑ= ÇáÉ=
_ÉëÅÜê®åâìåÖ=çÇÉê=ÇÉå=^ìëëÅÜäìëë=ÇÉê=e~ÑíìåÖ=âÉáåÉå=báåÑäìëë=
åÉÜãÉå=âçååíÉK=
ETF=oÉÅÜíëΩÄÉêÖ~åÖ=ÇÉë=báÖÉåíìãë=
~F= bêä~åÖí=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=ÇáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉI=
â~åå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ï®ÜäÉåI= çÄ= ãáí= w~ÜäìåÖ= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ= ÇáÉ= oÉÅÜíÉ= ~å= ÇÉå= îÉêëáÅÜÉêíÉå=
dΩíÉêå= çÇÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= îÉêëáÅÜÉêíÉå= dΩíÉê= ~ìÑ= áÜå= ΩÄÉêÖÉÜÉå=
ëçääÉå= çÇÉê= åáÅÜíK= aÉê= oÉÅÜíëΩÄÉêÖ~åÖ= ÉåíÑ®ääíI= ïÉåå= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêÉê= áÜå= åáÅÜí= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= å~ÅÜ= hÉååíåáë= ÇÉê=
rãëí®åÇÉ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= ï®ÜäíK= t®Üäí= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêÉê=
ÇÉå=
oÉÅÜíëΩÄÉêÖ~åÖI=
ÄäÉáÄí=
ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ÑΩê= ÇáÉ= jáåÇÉêìåÖ= ÇÉë=
pÅÜ~ÇÉåë= òì= ëçêÖÉåI= ëçïÉáí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= Ç~òì= åáÅÜí=
áãëí~åÇÉ= áëíK= bê= Ü~í= ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇáÉ= òìê=
dÉäíÉåÇã~ÅÜìåÖ= ÇÉê= oÉÅÜíÉ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå= ^ìëâΩåÑíÉ= òì=
ÉêíÉáäÉå= ìåÇ= ÇáÉ= òìã= _ÉïÉáë= ÇáÉåÉåÇÉå= rêâìåÇÉå=
~ìëòìäáÉÑÉêå=çÇÉê=~ìëòìëíÉääÉå=ëçïáÉ=áÜã=ÄÉá=ÇÉê=bêä~åÖìåÖ=
ìåÇ=ÇÉê=sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=dΩíÉê=ÄÉÜáäÑäáÅÜ=òì=ëÉáåK=aáÉ=hçëíÉå=
Ü~í= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= òì= íê~ÖÉå= ìåÇ= ~ìÑ= sÉêä~åÖÉå=
îçêòìëÅÜáÉ≈ÉåK= aÉê= ΩÄÉê= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=
Üáå~ìëÖÉÜÉåÇÉ= qÉáä= ÇÉë= kÉííçJsÉêâ~ìÑëÉêä∏ëÉë= áëí= ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=òì=Éêëí~ííÉåK=
dÉÜÉå=ÇáÉ=oÉÅÜíÉ=åáÅÜí=ΩÄÉêI=Ü~í=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
ÇÉã= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇÉå= ÖÉãÉáåÉå= tÉêí= çÇÉê= ÇÉå= kÉííçJ
sÉêâ~ìÑëÉêä∏ë=ïáÉÇÉêÉêä~åÖíÉê=dΩíÉê=òì=Éêëí~ííÉåK=
ÄF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= áëí= å~ÅÜ= báåíêáíí= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë=
ÄÉêÉÅÜíáÖíI= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= w~ÜäìåÖ= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=
îçå= ~ääÉå= ïÉáíÉêÉå= sÉêÄáåÇäáÅÜâÉáíÉå= òì= ÄÉÑêÉáÉåK= aÉê=
sÉêëáÅÜÉêÉê=ÄäÉáÄí=íêçíò=ÇÉê=_ÉÑêÉáìåÖ=òìã=bêë~íò=ÇÉê=hçëíÉå=
îÉêéÑäáÅÜíÉíI= ÇáÉ= òìê= ^ÄïÉåÇìåÖ= çÇÉê= jáåÇÉêìåÖ= ÇÉë=
pÅÜ~ÇÉåë= çÇÉê= òìê= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= çÇÉê= ^ìëÄÉëëÉêìåÖ=
ÇÉê=îÉêëáÅÜÉêíÉå=p~ÅÜÉ=îÉêïÉåÇÉí=ïçêÇÉå=ëáåÇI=ÄÉîçê=ëÉáåÉ=
bêâä®êìåÖI= Ç~ëë= Éê= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= w~ÜäìåÖ= ÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=
ÄÉÑêÉáÉå=
ïçääÉI=
ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= òìÖÉÖ~åÖÉå= áëíK= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê=
ÉêïáêÄí= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉ= w~ÜäìåÖ= âÉáåÉ= oÉÅÜíÉ= ~å= ÇÉå=
îÉêëáÅÜÉêíÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉåK=
EUF=c®ääáÖâÉáí=ÇÉê=iÉáëíìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=
dÉäÇäÉáëíìåÖÉå= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= ëáåÇ= ÉáåÉå= jçå~í= å~ÅÜ=
_ÉÉåÇáÖìåÖ= ÇÉê= òìê= cÉëíëíÉääìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= ìåÇ=
ÇÉë= rãÑ~åÖÉë= ÇÉê= iÉáëíìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêÉêë= å∏íáÖÉå=
bêÜÉÄìåÖÉå= Ñ®ääáÖK= páåÇ= ÇáÉ= òìê= cÉëíëíÉääìåÖ= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= ìåÇ= ÇÉë= rãÑ~åÖÉë= ÇÉê= iÉáëíìåÖ= ÇÉë=
sÉêëáÅÜÉêÉêë=å∏íáÖÉå=bêÜÉÄìåÖÉå=Äáë=òìã=^Ää~ìÑ=ÉáåÉë=jçå~íë=
ëÉáí= ÇÉê= ^åòÉáÖÉ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë= åáÅÜí= ÄÉÉåÇÉíI= â~åå=
ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=áå=^åêÉÅÜåìåÖ=~ìÑ==

ÇáÉ= dÉë~ãíÑçêÇÉêìåÖ= ^ÄëÅÜä~Öëò~ÜäìåÖÉå= áå= ÇÉê= e∏ÜÉ= ÇÉë=
_Éíê~ÖÉë= îÉêä~åÖÉåI= ÇÉå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= å~ÅÜ= i~ÖÉ= ÇÉê= p~ÅÜÉ=
ãáåÇÉëíÉåë= òì= ò~ÜäÉå= Ü~íK= aÉê= i~ìÑ= ÇÉê= cêáëí= áëí= ÖÉÜÉããíI=
ëçä~åÖÉ= ÇáÉ= _ÉÉåÇáÖìåÖ= ÇÉê= bêÜÉÄìåÖÉå= áåÑçäÖÉ= sÉêëÅÜìäÇÉåë=
ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=ÖÉÜáåÇÉêí=áëíK=
fëí=~ìë=^åä~ëë=ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåë=ÉáåÉ=éçäáòÉáäáÅÜÉ=çÇÉê=ëíê~ÑêÉÅÜíäáÅÜÉ=
råíÉêëìÅÜìåÖ= ÖÉÖÉå= ÇÉå= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= çÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêíÉå= ÉáåÖÉäÉáíÉíI= â~åå= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇáÉ= w~ÜäìåÖ= Äáë=
òìã=^ÄëÅÜäìëë=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=îÉêïÉáÖÉêåK=
EVF=t®ÜêìåÖ=
båíëÅÜ®ÇáÖìåÖë~åëéêΩÅÜÉ= ëáåÇ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= áå= ÇÉê= t®ÜêìåÖ=
òì=ÄÉÑêáÉÇáÖÉåI=áå=ÇÉê=ÇáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÖÉåçããÉå=ïìêÇÉK=_Éá=
^ìÑïÉåÇìåÖÉå= ìåÇ= _Éáíê®ÖÉå= òìê= Öêç≈Éå= e~îÉêÉá= áå= ÑêÉãÇÉê=
t®ÜêìåÖ=ÉêÑçäÖí=ÇáÉ=rãêÉÅÜåìåÖ=áå=ÇáÉ=mçäáòòÉåï®ÜêìåÖ=òìã=
hìêë=ÇÉë=w~ÜäìåÖëí~ÖÉëK=
=
^êíáâÉä=OM=
hä~ÖÉÑêáëí=
aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= áëí= îçå= ÇÉê= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= òìê= iÉáëíìåÖ= ÑêÉáI=
ïÉåå= ÇÉê= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= iÉáëíìåÖ= åáÅÜí= áååÉêÜ~äÄ= îçå= S=
jçå~íÉå=ÖÉêáÅÜíäáÅÜ=ÖÉäíÉåÇ=ÖÉã~ÅÜí=ïáêÇK=
aáÉ= cêáëí= ÄÉÖáååí= ÉêëíI= å~ÅÜÇÉã= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉå= ÉêÜçÄÉåÉå= ^åëéêìÅÜ=
ìåíÉê= ^åÖ~ÄÉ= ÇÉê= ãáí= ÇÉã= ^Ää~ìÑ= ÇÉê= cêáëí= îÉêÄìåÇÉåÉå=
oÉÅÜíëÑçäÖÉå=ëÅÜêáÑíäáÅÜ=~ÄÖÉäÉÜåí=Ü~íK==
=
^êíáâÉä=ON=
p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉåîÉêÑ~ÜêÉå=
ENF= fã= píêÉáíÑ~ää= áëí= ÇáÉ= e∏ÜÉ= ÇÉë= pÅÜ~ÇÉåë= ÇìêÅÜ=
p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉ=ÑÉëíòìëíÉääÉåK=
EOF= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= ìåÇ= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= çÇÉê=
sÉêëáÅÜÉêíÉ= Ü~ÄÉå= ìåîÉêòΩÖäáÅÜ= àÉ= ÉáåÉå= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= òì=
ÉêåÉååÉå= ìåÇ= ÇáÉ= bêåÉååìåÖ= ÇÉê= ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå= m~êíÉá=
ãáíòìíÉáäÉåK= aáÉ= m~êíÉáI= ÇáÉ= áÜêÉå= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= ÄÉâ~ååí=
ÖÉÖÉÄÉå= Ü~íI= â~åå= ÇáÉ= ë®ìãáÖÉ= m~êíÉá= ëÅÜêáÑíäáÅÜ= ìåíÉê=
jáííÉáäìåÖ= ÇÉê= cçäÖÉ= ÇÉê= råíÉêä~ëëìåÖ= ~ìÑÑçêÇÉêåI= áÜêÉå=
p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= áååÉêÜ~äÄ= òïÉáÉê= tçÅÜÉå= å~ÅÜ= wìÖ~åÖ= ÇÉê=
^ìÑÑçêÇÉêìåÖ= òì= ÄÉëíáããÉåK= råíÉêÄäÉáÄí= ÇáÉ= bêåÉååìåÖI= â~åå=
ÇáÉ= ~ìÑÑçêÇÉêåÇÉ= m~êíÉá= ÇÉå= ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå=
ÇìêÅÜ= ÇÉå= e~ìéíîÉêÄ~åÇ= ÇÉê= ~ääÖÉãÉáå= ÄÉÉáÇÉíÉå= ìåÇ=
ÖÉêáÅÜíäáÅÜ= òÉêíáÑáòáÉêíÉå= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= çÇÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
_ìåÇÉëâ~ããÉê=ÇÉê=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=táêíëÅÜ~Ñí=Ó=ÜáäÑëïÉáëÉ=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ= Çáéäçã~íáëÅÜÉ= çÇÉê= âçåëìä~êáëÅÜÉ= sÉêíêÉíìåÖ= ÇÉê= oÉéìÄäáâ=
£ëíÉêêÉáÅÜI= áå= ÇÉêÉå= _ÉêÉáÅÜ= ëáÅÜ= ÇáÉ= dΩíÉê= ÄÉÑáåÇÉå= Ó=
ÄÉåÉååÉå= ä~ëëÉåK= h∏ååÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
cÉëíëíÉääìåÖ=ÇÉê=pÅÜ~ÇÉåÜ∏ÜÉ=åáÅÜí=ÉáåáÖÉå=çÇÉê=ïΩåëÅÜÉå=ëáÉ=
îçå=îçêåÜÉêÉáå=ÇáÉ=jáíïáêâìåÖ=ÉáåÉë=ÇêáííÉå=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉåI=
ÉêåÉååÉå= ëáÉ= ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÇáÉëÉå= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= ~äë=
lÄã~ååI= ãáí= ÇÉã= òìë~ããÉå= ëáÉ= å~ÅÜ= píáããÉåãÉÜêÜÉáí= òì=
ÉåíëÅÜÉáÇÉå=Ü~ÄÉåK=
EPF= aáÉ= ^ÄäÉÜåìåÖ= ÉáåÉë= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= ìåíÉêäáÉÖí= ÇÉå=
kçêãÉå=ÇÉê=wáîáäéêçòÉëëçêÇåìåÖK=
EQF= aáÉ= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= Ü~ÄÉå= ÇÉå= pÅÜ~ÇÉå= òì= ÄÉëáÅÜíáÖÉåI=
áÜå= ÑÉëíòìëíÉääÉå= ìåÇ= ÜáÉêΩÄÉê= Éáå= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉë= dìí~ÅÜíÉå= òì=
Éêëí~ííÉåK= wì= ÇÉê= _ÉëáÅÜíáÖìåÖ= ëáåÇI= ëçïÉáí= ã∏ÖäáÅÜ= ìåÇ=
ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=îÉêíêÉíÄ~êI=ÇáÉ=_ÉíÉáäáÖíÉå=ÄÉáòìòáÉÜÉåK=
ERF= aáÉ= îçå= ÇÉå= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå= ÖÉíêçÑÑÉåÉ= cÉëíëíÉääìåÖ= áëí=
åáÅÜí= îÉêÄáåÇäáÅÜI= ïÉåå= ëáÉ= çÑÑÉåÄ~ê= îçå= ÇÉê= ïáêâäáÅÜÉå=
p~ÅÜä~ÖÉ= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ~ÄïÉáÅÜíK= aáÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÉêÑçäÖí= áå=
ÇáÉëÉã=c~ää=ÇìêÅÜ=ÖÉêáÅÜíäáÅÜÉë=rêíÉáäK=
ESF= gÉÇÉ= m~êíÉá= íê®Öí= ÇáÉ= hçëíÉå= áÜêÉë= p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉåX= ÇáÉ=
hçëíÉå=ÇÉë=lÄã~ååÉë=íê~ÖÉå=ÄÉáÇÉ=m~êíÉáÉå=àÉ=òìê=e®äÑíÉK=
=

qmqO=L=pÉáíÉ=S=îçå=T=

=

^êíáâÉä=OO=
hΩåÇáÖìåÖ=
fëí= ÇÉê= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö= ÑΩê= ãÉÜêÉêÉ= qê~åëéçêíÉ= çÇÉê= ~ìÑ=
wÉáí= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåI= áëí= àÉÇÉê= qÉáä= = ÄÉêÉÅÜíáÖíI= ÇÉå=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö=
å~ÅÜ=
ÇÉã=
báåíêáíí=
ÉáåÉë=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääÉë=òì=âΩåÇáÖÉåK=aáÉ=hΩåÇáÖìåÖ=áëí=åìê=Äáë=òìã=
^Ää~ìÑ= ÉáåÉë= jçå~íÉë= ëÉáí= ÇÉã= ^ÄëÅÜäìëë= ÇÉê= sÉêÜ~åÇäìåÖÉå=
ΩÄÉê= ÇáÉ= båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ= òìä®ëëáÖK= aÉê= sÉêëáÅÜÉêÉê= Ü~í= ÉáåÉ=
hΩåÇáÖìåÖëÑêáëí= îçå= ÉáåÉã= jçå~í= ÉáåòìÜ~äíÉåK= aÉê=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= â~åå= åáÅÜí= ÑΩê= ÉáåÉå= ëé®íÉêÉå= wÉáíéìåâí=
~äë=ÇÉå=pÅÜäìëë=ÇÉê=ä~ìÑÉåÇÉå=sÉêëáÅÜÉêìåÖëéÉêáçÇÉ=âΩåÇáÖÉåK=

cΩê= dΩíÉêI= ÇáÉ= ÄÉá= táêâë~ãïÉêÇÉå= ÇÉê= hΩåÇáÖìåÖ= ìåíÉêïÉÖë=
ëáåÇI=ÄäÉáÄí=ÇáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=Äáë=òì=ÇÉã=wÉáíéìåâí=áå=hê~ÑíI=ÇÉê=
ÑΩê= Ç~ë= båÇÉ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíòÉë= å~ÅÜ= ^êíáâÉä= NM=
ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=áëíK=
=
^êíáâÉä=OP=
dÉêáÅÜíëëí~åÇ=
ENF= ^ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜÉê= = dÉêáÅÜíëëí~åÇ= ÑΩê= píêÉáíáÖâÉáíÉå= ~ìë= ÇÉã=
sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~Ö=áëí=táÉåK=
EOF= aáÉ= kçãáåáÉêìåÖ= îçå= e~î~êáÉâçããáëë~êÉå= ìåÇ= pÉííäáåÖ=
^ÖÉåíë= ÄòïK= ÇáÉ= w~ÜäÄ~êëíÉääìåÖ= îçå= pÅÜ®ÇÉå= ~ì≈ÉêÜ~äÄ=
£ëíÉêêÉáÅÜë=ÄÉÖêΩåÇÉå=âÉáåÉå=dÉêáÅÜíëëí~åÇ=~ã=w~ÜäìåÖëçêíK=
=

qmqO=L=pÉáíÉ=T=îçå=T=

Versicherungsbüro Dr. Ignaz Fiala Gesellschaft m.b.H.

BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN MÖBELTRANSPORT
I. Allgemeines
§1
a)

Die
Beförderungsbedingungen
für
den
Möbeltransport gelten für den Transport von
Umzugsgut im Möbelauto (Möbelanhänger, Kofferwechselaufbau, Container, Liftvan) im Inland sowie
von und nach dem Ausland. Sie gelten für alle
Verrichtungen und die damit zusammenhängenden
Geschäfte des Auftragnehmers, soweit ihnen nicht
gesetzliche Vorschriften, insbesondere solche zum
Schutze von Verbrauchern, entgegenstehen.

b) Der Auftragnehmer hat seine Verpflichtungen mit
der verkehrsüblichen Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes auszuführen.
II. Haftung
A. Des Auftragnehmers
§2
a) Der Auftragnehmer haftet für Verlust oder
Beschädigung des Gutes, sofern der Verlust oder die
Beschädigung aus seinem Verschulden während der
dem Auftragnehmer obliegenden Behandlung oder
Beförderung des Gutes eintritt.
b) Der Auftragnehmer hat den Schaden unter
Ausschluß der Haftung für etwaige Wertminderung
in Natur zu beseitigen, jedoch steht es ihm in jedem
Fall frei, die Entschädigung in Geld zu leisten. In
jedem Fall ist die Haftung des Auftragnehmers mit
€ 1.090,09 pro Möbelmeter beschränkt.
§3
Die Haftung ist ausgeschlossen:
a) für den Inhalt von Behältern aller Art, deren Einund Auspacken im Vertrag nicht übernommen
wurde;
b) für den Inhalt von auf Veranlassung des
Auftraggebers
beladen
stehen
bleibenden
Möbelautos, sofern nichts Besonderes vereinbart ist;
c) für Schäden, die infolge der natürlichen oder der
mangelhaften Beschaffenheit des Gutes entstehen,
wie z. B. Bruch oder Beschädigung von

Marmorplatten, Glas, Porzellan, Spiegeln, Glühkörpern,
Stuckrahmen, Beleuchtungskörpern, Lampenschirmen,
Öfen und mechanischen Werken, es sei denn, dem
Auftragnehmer wird ein Verschulden nachgewiesen. Eine
besondere Versicherung gegen Schäden an Marmor, Glas,
Porzellan usw. kann abgeschlossen werden. Die Haftung
ist ferner ausgeschlossen für Schäden, wie z. B. zu große
Belastung der Möbel, Lösen von Verleimungen, Rissigoder Blindwerden der Politur, Oxydation, innerer
Verderb,
Lecken
oder
Auslaufen
sowie
Witterungseinflüsse.
d) 1. für Schäden an Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen,
Geld, Briefmarken, Münzen, Wertpapieren jeder Art,
Dokumenten und Urkunden;
2. für Funktionsschäden an Elektrogeräten, wie z. B.
Waschmaschinen, Rundfunk-, Fernseh-, EDV- oder
ähnlich empfindlichen Geräten;
3. für Schäden an Pflanzen oder Tieren;
4. für Schäden, die durch explosive, feuergefährliche,
strahlende, selbstentzündliche, giftige, ätzende Stoffe,
durch Öle, Fette sowie Tiere entstehen;
e) für Beschädigung der Güter während des Be- oder
Entladens, Ab- und Aufseilens, wenn ihre Größe oder
Schwere den Raumverhältnissen an der Be- oder
Entladestelle nicht entspricht, der Auftragnehmer den
Auftraggeber oder Empfänger vorher darauf hingewiesen
und der Auftraggeber auf die Durchführung der Leistung
bestanden hat.
§4
Die Haftung ist weiters ausgeschlossen:
a) für Beschädigung der Wände, Fenster, Böden und
Stiegengeländer, wenn die Größe und Schwere der zu
transportierenden Güter den Raumverhältnissen nicht
entsprechen;
b) für Verzögerungen, Schäden und Verluste, die durch
nicht rechtzeitige Gestellung der Transportmittel
(Eisenbahn, Schiff) hervorgerufen sind oder die sich aus
unverschuldeten Verkehrszwischenfällen ergeben (z. B.
Autopannen, Wegeverhältnisse);
c) für Einhaltung festgesetzter Termine bei verspätetem
Eingang amtlicher Urkunden sowie für Auskünfte über
Zollbehandlung, Ausfuhrbestimmungen oder sonstige
gesetzliche Vorschriften.
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die Möbel-Speditionsversicherung in voller Höhe an die
jeweiligen Versicherer abzuführen. Der Auftragnehmer
hat dem Auftraggeber auf Verlangen anzuzeigen, bei wem
er die Möbel-Speditionsversicherung gezeichnet hat.

§5
a) Die Haftung erlischt, wenn äußerlich erkennbare
Mängel nicht sofort bei Ablieferung, äußerlich nicht
erkennbare Mängel spätestens am sechsten Tag
nach Ablieferung dem Auftragnehmer schriftlich
zur Kenntnis gebracht werden.
b) Hat der Auftragnehmer aufgrund des Vertrages für
Verlust des Gutes Ersatz zu leisten, so ist der
gemeine Wert zu ersetzen, welches Gut derselben
Art und Beschaffenheit am Orte der Ablieferung zu
dem Zeitpunkt hatte, in welchem die Ablieferung zu
bewirken war; hievon kommt in Abzug, was infolge
des Verlustes an Zöllen und sonstigen Kosten sowie
an Fracht erspart ist.
c) Im Falle der Beschädigung richtet sich die
Entschädigung nach dem Unterschied zwischen dem
Verkaufswert des Gutes in beschädigtem Zustand
und dem gemeinen Wert, welchen das Gut ohne die
Beschädigung am Ort und zur Zeit der Ablieferung
gehabt haben würde; hievon kommt in Abzug, was
infolge der Beschädigung an Zöllen und sonstigen
Kosten erspart ist.
d) Für Schäden infolge verspäteter Ablieferung ist die
Haftung des Auftragnehmers in jedem Falle mit €
109,01 pro Tag, höchstens jedoch mit € 1.090,09,
beschränkt
e) Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die als
Folge des Verlustes oder der Beschädigung des
Gutes eintreten.
§6
Für Verluste und Schäden, die während des
Transportes auf der Eisenbahn, mit dem Schiff oder
mit dem Flugzeug entstehen, erfüllt der Auftragnehmer seine Verpflichtung durch Abtretung seines
Anspruches gegen die Eisenbahn, die Schifffahrtsoder Luftfahrtgesellschaft.
§7
a) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schäden,
die dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer bei
der Ausführung des Auftrages erwachsen können,
bei Versicherern seiner Wahl auf Kosten des
Auftraggebers zu versichern. Die Polizze für die
Versicherung muss, insbesondere in ihrem
Deckungsumfang,
mindestens
dem
MöbelSpeditionsversicherungsschein
(Möbel-SVS)
entsprechen. Die Prämie hat der Auftragnehmer für
jeden
einzelnen
Möbeltransportvertrag
auftragsbezogen zu erheben und sie als
Aufwendungen des Auftraggebers ausschließlich für

b) Der Auftraggeber unterwirft sich sowie alle Personen, in
deren Interesse oder für deren Rechnung er handelt, allen
Bedingungen des Möbel-SVS.
c) 1. Ist durch den Abschluß des Möbel-SVS die MöbelSpeditionsversicherung gedeckt, so ist der Auftragnehmer
von der Haftung für jeden durch diese Versicherung
gedeckten Schaden frei. Dies gilt insbesondere auch für
den Fall, daß infolge fehlender oder ungenügender
Wertangabe des Auftraggebers die Versicherungssumme
hinter dem wirklichen Wert oder Schadensbetrag
zurückbleibt.
2.
Hat
der
Auftragnehmer
die
MöbelSpeditionsversicherung nicht gemäß den Bedingungen
des angefügten Möbel-SVS oder nicht bei den in lit. a)
bezeichneten Versicherern gedeckt, so darf er sich dem
Auftraggeber gegenüber auf die Beförderungsbedingungen für den Möbeltransport nicht berufen.
B. Des Auftraggebers
§8
Der Auftraggeber haftet:
a) für die Echtheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der
übergebenen Belege;
b) für Verlust und Beschädigung der Transportmittel,
Zubehörteile und Packmittel, soweit diese durch ihn oder
durch von ihm gestellte Hilfskräfte zu verantworten sind;
c)

für das Möbelauto einschließlich Material des
Auftragnehmers im Falle der Selbstbe- oder –entladung
des Transportgutes;

d) für die Folgen fehlerhafter Angaben über Gewicht, Inhalt
und Art des Transportgutes; eine Verpflichtung zur
Nachprüfung besteht für den Auftragnehmer nicht.
Mangels
ausdrücklicher
schriftlicher
Anweisung
übernimmt und deklariert der Auftragnehmer auf Gefahr
des Auftraggebers den Transport als Umzugsgut im Sinne
des Möbeltransporttarifes des Fachverbandes der
Spediteure;
e) für den Schaden, der durch den Transport der in § 3 lit.
d) Abs. 4 bezeichneten Gegenstände entsteht;
f) für alle Unkosten, die infolge einer nicht durch
Verschulden
des
Auftragnehmers
entstandenen
Transportverzögerung oder -behinderung erwachsen, wie
z. B. Elementarereignisse, Krieg, behördliche Maß-
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nahmen, Streik, Behinderung der Schifffahrt oder
Eisenbahn usw.
III. Transportversicherung

Interesse des Umzuges, auch ohne besonderen Auftrag.
Die Art der Ausführung steht lediglich in der Wahl des
Auftragnehmers;
c)

Installations-,
Dekorations-,
Reinigungsarbeiten;

Tischler-

und

§9
a) Zur Versicherung des Gutes ist der Auftragnehmer
verpflichtet, sofern ein schriftlicher Auftrag dazu
unter Angabe des Versicherungswertes und der zu
deckenden Gefahren vorliegt.
b)Die Transportversicherung erstreckt sich nur auf
Transportmittelunfall,
Feuergefahr,
Diebstahl,
Unfälle durch höhere Gewalt und Möbelbruch.
c) Gegen Bruch von Glas, Porzellan usw. sowie gegen
Kriegsrisiko, Plünderung und Aufruhr kann eine
gesondert Versicherung abgeschlossen werden.
d)Im Schadensfall erfüllt der Auftragnehmer seine
Verpflichtung durch Abtretung seines Anspruches
gegen die Versicherungsgesellschaft. Versichert der
Auftraggeber
selbst,
so
ist
jeder
Schadenersatzanspruch aus den durch diese
Versicherung gedeckten Gefahren gegen den
Auftragnehmer ausgeschlossen, geht also nicht auf
den Versicherer über.
IV. Preisberechnung
Diese Bestimmungen gelten nur insoweit, als ihnen
keine kartellgesetzlichen Vorschriften entgegenstehen
(Anmerkung des Fachverbandes der Spediteure).

d) Mehraufwendungen durch Witterungsverhältnisse, oder
falls in gesperrten oder aufgerissenen Straßen das
Möbelauto nicht vor das Haus gefahren werden kann.
Desgleichen für Wartezeiten des Möbelautos und des
Personals, die der Auftragnehmer nicht verschuldet hat,
ferner angemessene Zuschläge für das Tragen der Güter
auf weiten oder ungewöhnlichen Wegen, soweit nicht bei
der
Preisvereinbarung
eine
ausdrückliche
Berücksichtigung dieser Umstände stattgefunden hat,
sowie Mehrkosten, die durch Umwege entstehen, falls die
direkten Wege gesperrt oder nicht benutzbar sind.
e) amtliche Gebühren und Zollspesen, sowie allfällige
öffentliche Abgaben.
V. Pflichten des Auftraggebers
§ 12
a) Die Besorgung aller für die Durchführung des
Transportes
erforderlichen
Dokumente
und
Bewilligungen obliegt dem Auftraggeber.
b) Kann die Entladung des Möbelautos nicht sofort nach
dem Eintreffen am Bestimmungsort erfolgen, kann der
Auftragnehmer Ersatz aller aus der verzögerten Annahme
entstehenden Unkosten und Schäden verlangen und auf
Kosten des Auftraggebers das Gut entladen und einlagern.

§ 10
a) Die Kostenberechnung erfolgt aufgrund der zur Zeit
der Ausführung des Umzuges geltenden Tarifsätze,
Frachten und Wechselkurse.
b) Wenn sich vom Zeitpunkt des überreichten
Angebotes, (Anlagen 1 und 2). bis zur Ausführung
des Umzuges die Tarifsätze, Frachten und
Wechselkurse vermindern oder erhöhen, so ändern
sich entsprechend die vereinbarten Transportkosten.
§ 11
Besonders zu bezahlen sind:
a) Transporte von Klavieren, Tresoren und anderen
Schwergütern;
b) Mehraufwendungen bzw. Mehrleistungen im

c) Bei Abholung des Gutes ist der Auftraggeber verpflichtet
nachzuprüfen, dass kein Gegenstand oder keine
Einrichtung irrtümlich mitgenommen oder stehen
gelassen wird.
§ 13
Bei Transporten, die bis oder ab Station oder Flughafen
vereinbart wurden, hat der Auftraggeber sowohl den
beladenen als auch den leeren Kofferwechselaufbau,
Container oder Liftvan samt dem zugehörigen Inventar zu
übernehmen oder zu übergeben. In diesem Fall obliegt ihm
bei sonstiger Haftung die Wahrung der Rechte gegenüber
dem Verkehrsträger, insbesondere durch Veranlassung eines
gemeinsamen Schadensprotokolls.
§ 14
a) Der Rechnungsbetrag ist zu bezahlen:
1. bei Inlandstransporten vor Entladung;
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2. bei Auslandstransporten vor Beladung.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen Vorschuss
zu verlangen.
b) Gegenüber Ansprüchen des Auftragnehmers ist eine
Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur mit fälligen
Gegenansprüchen des Auftraggebers zulässig, die der
Höhe nach feststehen und dem Grunde nach
unbestritten sind.
§ 15
Wird in Verbindung mit einer Übersiedlung eine
Einlagerung notwendig, so gelten hiefür die vom
Fachverband der Spediteure veröffentlichten Einlagerungsbedingungen. Erfolgt der Abtransport
eingelagerter Güter nicht durch den Auftragnehmer, so
ist dieser berechtigt, eine Entschädigung unter
Zugrundelegung des Möbeltransporttarifes des
Fachverbandes der Spediteure zu berechnen.
§ 16
Zur Abholung der dem Auftraggeber überlassenen
Packmaterialien muss dieser auffordern.
VI. Mündliche Abreden
§ 17
Für die Ausführung mündlich erteilter Aufträge, die
von keiner Seite schriftlich bestätigt sind, trägt der
Auftraggeber die Gefahr.
VII. Verjährung
§ 18
Alle Ansprüche gegen den Auftragnehmer, gleichviel
aus welchem Rechtsgrund, verjähren in sechs
Monaten. Die Verjährung beginnt mit der Kenntnis
des Berechtigten von dem Anspruch, spätestens
jedoch mit der Ablieferung des Gutes.
VIII. Gerichtsstand
§ 19
Der Gerichtsstand für alle Beteiligten wird durch den
Ort der Handelsniederlassung des Auftragnehmers
bestimmt, mit dem das Geschäft abgeschlossen wurde.
Ist jedoch der Auftraggeber ein Verbraucher im Sinne
des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979

in der jeweils gültigen Fassung, und hat dieser im Inland
seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder
ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs. 2 und 104 Abs. 1
Jurisdiktionsnorm (JN) nur die Zuständigkeit eines
Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der
Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der
Beschäftigung liegt.

