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*4567*89756:;75;*8:*<:=:>;*?;*?7>@;8;;
****************+,,-..
*****************/0-..*****************/1-.. *****************/2-.. *****************/0-..
ABACDC*EB*AF4GHIJFDFB*BGAFJ*DGBA4AB*4CJ
4KLBGBHAF4ABJB*MDNCBOJ
*****************+,-..
******************/-.. ******************/-.. ******************2-.. ******************/-..
A>P=?Q7>:>;*8:>7=67
*****************+,-..
******************/-.. ******************/-.. ******************2-.. ******************/-..
*A>P=?Q7>:>;*8P6>7*;=?6;6:6;;*R:<5;87
*****************+,-..
******************/-.. ******************/-.. ******************2-.. ******************/-..
*4:6T>;6P6;*7U78:6;@7*?;*57V;?5P6;@7
****************1.,-..
****************+S1-..****************3.+-..****************+SS-..****************+.1-..
**4:6T>;6P6;*7U78:6;@7
****************1.,-..
****************+S1-..****************3.+-..****************+SS-..****************+.1-..
4CAJ*HJFEBOBB*MDNCBOJ*WJGJF4CJ
****************+,+-..
*****************+/-..*****************+/-.. *****************+/-..****************+.3-..
OXJCADBJCB*ODFJGAJ
****************+,+-..
*****************+/-..*****************+/-.. *****************+/-..****************+.3-..
ABACDC*BB*NDGDFB*HB*HJFEBOBB
*****************23-..
*****************+/-..*****************+/-.. *****************+/-.. *****************+/-..
N:=:>;*?;*?7>@;8;;
*****************23-..
*****************+/-..*****************+/-.. *****************+/-.. *****************+/-..
*LP67>;P57*?;*R>7?6P>;*Y7*?7>@;8;;*8:
*8P>P867>*Q:=86;T=P5
*****************23-..
*****************+/-..*****************+/-.. *****************+/-.. *****************+/-..
ABACDC*E*I[GKDFB*KJ*FJ\JFE4
*****************ZS-..
*****************ZS-..
IT=Y*Y7*>7]7>@P*<:V76P>P*5P*Y;?RT];6;P
P:6T>;6P6;5T>*5T8P57
*****************ZS-..
*****************ZS-..
*IT=Y*Y7*>7]7>@P*<:V76P>P*5P*Y;?RT];6;P
*P:6T>;6P6;5T>*5T8P57
*****************ZS-..
*****************ZS-..
*4567*?7>@;8;;*R:<5;87*V7=7>P57
*****************23-..
*****************+/-..*****************+/-.. *****************+/-.. *****************+/-..
MP>67P*BBB^P*OXJCADBJCB*H[OB4C^ODCADF4CJ **************+-.2/-..
****************/+/-..****************3,.-..****************3,S-..****************32+-..
BGE4A4L4GA
****************Z1+-..
****************33S-..****************3.0-..****************3.2-..****************3/+-..
OXJCADBJCB*ODFJGAJ
****************Z1+-..
****************33S-..****************3.0-..****************3.2-..****************3/+-..
ABACDC*B*OXJCADBJCB*KJ*MJFH[G4C
****************13Z-..
****************+Z3-..****************+13-..****************+Z3-..****************+S3-..
O9756:;75;*?P5P>;P57*;=*<P=;
****************20/-..
****************+/+-..****************+/1-..****************+,/-..****************+23-..
*HP5P>;;*Y7*<P]P
****************,+Z-..
****************++Z-..****************+3,-.. *****************/Z-..****************+/Z-..
*IT=Y*PQ7>7=6*R5P6;;*8:*T>P
*****************,3-..
*****************+3-..*****************+/-.. ******************,-.. *****************+/-..
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****************+./-..
******************+-..
****************+.+-.. ******************+-..
OT=6>;<:6;;
****************+02-..
*****************2+-..*****************/2-.. *****************/S-.. *****************,.-..
*OT=6>;<:6;;*Y7*P?;V:>P>;*?T8;P57*Y7
*?6P6
****************++Z-..
*****************/.-..*****************3Z-.. *****************/.-.. *****************/.-..
*OT=6>;<:6;;*Y7*P?;V:>P>;*Y7*?T_P`
******************,-..
******************/-..
******************+-..
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