
0LWGHUJHVDPWHQ6SHLVHNDUWH

.ODWVFKXQG7UDWVFKEHUGHQ
6SRUUHUXQGGHQ/HKUOLQJVPRQDW

PLWGHQDNWXHOOHQ/LHIHUDQWHQ
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VDODWH

EXQWHUVDLVRQVDODWPLWVSURVVHQ

JHPLVFKWHUVDODWPLWVSURVVHQ
FDHVDUVDODWPLWZ\OlQGHU
EXXUHVSHFN
YHJL RKQHVSHFNXQG
GUHVVLQJRKQHVDUGHOOHQ 

GUHVVLQJ
FDHVDUGUHVVLQJ
ZHLVVHUEDOVDPLFR
IUDQ]|VLVFK
LWDOLHQLVFK
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VXSSHQ
LVHOLVEHUJHUZHLQVFKDXPVXSSH GLHEHUKPWH 
PLUUDKPKDXEHVFKQLWWODXFKXQGFURWRQV

KXPPHUFUqPHVXSSHPLWQRUGVHHNUDEEHQ

PLQHVWURQH



YRUVSHLVHQ



FKULQGIOHLVFKWDWDUÅNODVVLN´
PLWG|UUIUFKWHFKXWQH\ÅFGS´PLWKDXVJHPDFKWHUFDIpGH
SDULVEXWWHUJUDWLQLHUW
PLOGPHGLXPVFKDUIPHJDVFKDUI
PLWVFKXVVQDFKZDKO


NDOEIOHLVFKSDVWHWHPLWFXPEHUODQGVDXFHGD]XZDOGRUIVDODW


PLQLDPHULFDQGRXQDW
EXUJHUPLWKDXVJHPDFKWHQ
ZHGJHV
FUHYHWWHQFRFNWDLOPLW
PDULQLHUWHP
DYRFDGRIlFKHU
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fleisch
ch kalbsleber nach art des hauses
„wänn’s kei meh hett isch fertig“
mit butterrösti und saisongemüse 35.50
ä chli chliner 27.50
ch kalbsgeschnetzeltes nach zürcher art
an weissweinrahmsauce
mit frischen champignons, butterrösti und saisongemüse 39.50
ch rindsfilet wellington madère-sauce bohnenbündel und
kartoffelgratin 59.ch wienerschnitzel mit preiselbeeren und kartoffelsalat 39.ch szegediner goulasch mit monolitenknödel 28.50
ch tafelspitz (kartoffeln und gemüse mit meerrettich) 36.-
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XVHPW|SIOL
FKJKDFNHWVPLWK|UQOLGH]Xl
|SIHOPXHVlFKOLFKOLLQHU
FKNXWWHOQÅQDSROLWDLQH´DQWRPDWHQVDXFHPLW
SDUPHVDQJUDWLQLHUW DXIZXQVFKPLWNPPL VHUYLHUW
PLWEXWWHUNDUWRIIHOQlFKOLFKOLQHU






VHH]XQJHJDQ] IUSHUVRQHQ ILOHWLHUW
DPWLVFK PLWVDO]NDUWRIIHOQXQGJHPVH
SURSHUVRQ
IULWLHUWH]DQGHUNQXVSHUOLPLW
VFKQLWWODXFKMRJKXUWVDXFH
GD]XNDUWRIIHOQXQGEODWWVSLQDW
lFKOLFKOLQHU
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KDXVJHPDFKWHFDSXQV
lFKOLFKOLQHU


FKLQHVLVFKHZRNQXGHOSIDQQHPLWJHPVH
XQGDXVWHUQVDXFH

YHJHWDULHU
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ILWQHVVWHOOHU
mit gebratenen ch pouletbrustwürfeli in hausgemachter café de
parisbutter geschwenkt 24.50
mit fritierten zanderknusperli und schnittlauch-joghurtsauce 28.50
mit in weizenflocken panierten gmües-tätschli und schnittlauchjoghurtsauce 23.50
mit sautierten riesencrevetten 39.50
mit ch rindsfilet

49.50

ch wurstsalat einfach

14.50

ch wurstsalat garniert

17.50

ch wurst-chässalat einfach

15.50

ch wurst-chässalat garniert

18.50

ch chässalat (tilsiter) einfach

16.50

ch chässalat (tilsiter) garniert

19.50



FDHVDUGUHVVLQJ
ZHLVVHUEDOVDPLFR

GUHVVLQJ
a141990_Sporrer_Speisekarte.indd 7

IUDQ]|VLVFK
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LP ÅFKXFKL HJJOL´ NDQQ PDQ HLQHQ


OHFNHUHQ DSpUR JHQLHVVHQ 6LH
OHUQHQ GLH YHUVFKLHGHQHQ SRVWHQ
LQ GHU NFKH NHQQHQ XQG N|QQHQ
IUDJHQVWHOOHQ


NRPPHQ6LHLQVÅFKXFKL
HJJOL´XQGVHKHQ6LHZLH
HVLQXQVHUHUNFKH]XXQG
KHUJHKW!!
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GHVVHUW

meringues mit rahm und früchten
garniert 9.50

panna cotta mit birnencaramel
9.50

geeister kaiserschmarren
11.50
baileys parfait 12.50
schokoladenmousse black & white
12.50

tiramisù klassisch

EDQDQHQVSOLW



12.50

lauwarmer, kleiner schokoladenkuchen
mit schlagrahm und einer kugel
hausgemachtem vanilleglacé 11.50
ohne glacé 8.50

DSIHOVWUXGHOPLWYDQLOOHVDXFH

ĂůůĞŐůĂĐĠƐũĞǁĞŝůƐŚĂƵƐŐĞŵĂĐŚƚŽĚĞƌ
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JODFp

mit rahm

diabetikerglacé im chübeli 5.50
vanille-erdbeer mit frischen
früchten garniert (für diabetiker
geeignet, 0.68 brotwert)
mit schuss + 3.00
wodka, grand marnier, calvados,
grappa, prosecco, maraschino,
batida de coco

+1.80



rahmglacé kugel 3.50
vanille, schokolade, pistazie,
panna cotta-waldfrucht, mocca




sorbets kugel 3.50

zitrone, erdbeer,
süssmost, mandarine

HLVNDIIHH
sporrer eiskaffee spezial
moccaglacé,
baileys und eine

prise zimt 9.50 / 12.00


sporrer eiskaffe klassik
moccaglacé mit und einem
schuss kirsch 9.00 / 11.00




IUDSSp

frappé 9.50
banane, vanille, mocca,
schokolade, erdbeere


wählen sie selbst!
käsevariationen vom brett

ausschliesslich produkte vom maître de
fromage: rolf beeler 1.60 pro 10g

NlVH



ĂůůĞŐůĂĐĠƐũĞǁĞŝůƐŚĂƵƐŐĞŵĂĐŚƚŽĚĞƌ
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ǁŝĞƐŝŶĚǁŝƌĂƵĨĚĂƐƚŚĞŵĂŐĞŬŽŵŵĞŶ͍

ŽůŝǀŝĂĨƌĞŝŐŝďƚĂƵƐŬƵŶĨƚ

ŝĐŚŐůĂƵďĞĞƐǁĂƌĂŶĞŝŶĞŵƐŽŶŶŝŐĞŶƐĂŵƐƚĂŐŝŵĂƵŐƵƐƚ͕
ĂůƐǁŝƌůĞŚƌůŝŶŐĞŵŝƚĚĞŵĐŚĞĨĂŵƚŝƐĐŚƐĂƐƐĞŶƵŶĚƵŶƐĞƌ
ĂďĞŶĚĞƐƐĞŶƵŶƚĞƌĚĞŶďćƵŵĞŶŐĞŶŽƐƐĞŶ͘
ŝƌŐĞŶĚǁŝĞŬĂŵĞŶǁŝƌĚĂŶŶǁŝĞĚĞƌĂƵĨĚĂƐƚŚĞŵĂůĞŚƌůŝŶŐƐŵŽŶĂƚ͘
ĚĞƌĐŚĞĨĨƌĂŐƚĞƵŶƐŽďǁŝƌŝŚŶŝŵũĂŶƵĂƌǁŝĞĚĞƌĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ
ǁŽůůĞŶ͘ĨƺƌƵŶƐǁĂƌĞƐƐŽĨŽƌƚĞŝŶŬůĂƌĞƐͣũĂ͘͞ĚĞŶŶĚŝĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ
ŚĂƚŵĂŶŶŝĐŚƚŝŶũĞĚĞŵďĞƚƌŝĞď͕ǁŝƌŬƂŶŶĞŶĂƵĐŚŶƵƌƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ
ĚĂǀŽŶƵŶĚĞƐŵĂĐŚƚĂƵĐŚŶŽĐŚƐƉĂƐƐ͘ŝŶĚŝĞƐĞŵŵŽŶĂƚĚĞŶŬĞ
ŝĐŚůĞƌŶƚŵĂŶĂŵŵĞŝƐƚĞŶ͕ĚĞŶŶĚĂƐŝĞŚƚŵĂŶŵĂůĂƵĐŚŚŝŶƚĞƌ
ĚĂƐŐĂŶǌĞ͘ǁŝƌŚćƚƚĞŶĂůůĞŶŝĞŐĞĚĂĐŚƚ͕ĚĂƐƐĞƐƐŽǀŝĞůĂƌďĞŝƚŐŝďƚ͘
ĂůƐŽ͕ǌƵƌƺĐŬǌƵŵƚŚĞŵĂ͗ǁŝƌŚĂďĞŶƐĐŚŽŶǀŽƌůćŶŐĞƌĞƌǌĞŝƚ
ĚĂƌƺďĞƌŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞƚǁĂƐŵŝƚĚĞŶŬŽŶƚŝŶĞŶƚĞŶŽĚĞƌĞŝŶĨĂĐŚ
ŶĂƚŝŽŶĂůŐĞƌŝĐŚƚĞǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ǁŝƌŬĂŵĞŶĚĂŶŶŵĂůĂƵĨĚŝĞŝĚĞĞ͕ĚĂƐƐĚĂƐƚŚĞŵĂ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞŶƐĞŝŶŬƂŶŶƚĞ͘ĂďĞƌĞƐŚĂďĞŶĂůůĞŝŵŵĞƌĚĂƌĂŶŐĞǌǁĞŝĨĞůƚ͕ďŝƐǁŝƌ
ĚĂŶŶŐĞĚĂĐŚƚŚĂďĞŶ͕ƵŶƐĞƌƚŚĞŵĂŶĂŵĞŶůŽƐǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ĚŝĞĞƌƐƚĞǁŽĐŚĞ
ĚĂĐŚƚĞŶǁŝƌŶŽĐŚ͕ĚĂƐĨƵŶŬƚŝŽŶŝĞƌƚ͕ďŝƐƵŶƐĚĂŶŶĂůůĞŶŬůĂƌǁƵƌĚĞ͕ĚĂƐƐĞƐ
ƐŽŶŝĐŚƚŐĞŚƚ͘ǁŝƌǁĂƌĞŶĂďĞƌƐĐŚŽŶĂůůĞŵŝƚƚĞŶŝŶĚĞŶ
ǀŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶůćŶĚĞƌŶƵŶĚƐŽǁĂƌĂůůĞƐƵŵƐŽŶƐƚ͘
ŬŽƉĨŚŽĐŚƵŶĚǁĞŝƚĞƌŐĞŚƚ͛Ɛ͊
ǁŝƌŚĂďĞŶĚĂŶŶŶŽĐŚůĂŶŐĞĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͕ďŝƐĞŝŶůĞŚƌůŝŶŐŵŝƚĚĞŵ
ǀŽƌƐĐŚůĂŐ͗ͣďĞƌƺŚŵƚŚĞŝƚĞŶ͞ŬĂŵ͕ĂůůĞǁĂƌĞŶďĞŐĞŝƐƚĞƌƚƵŶĚ
ƐŽĨŽƌƚĚĂŵŝƚĞŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͘ƵŶĚƐŽŐŝŶŐĞƐǁĞŝƚĞƌŵŝƚĚĞŵ
ŶĞƵƐƚĂƌƚ͘ǁŝƌŚĂďĞŶĂůůĞĨƌĞƵĚĞƵŶĚƐŝŶĚƐƚŽůǌĚĂƌĂƵĨƐŽǁĞŝƚ
ŐĞŬŽŵŵĞŶǌƵƐĞŝŶ͘
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(ULQQHUXQJHQDQGLHOHW]WHQ/HKUOLQJVPRQDWH
/HKUOLQJVPRQDW
/HKUOLQJVPRQDW

/HW]WHV0DOZDUGDV7KHPDÅ*HJHQVlW]H´
:LUILQJHQHLQELVVFKHQVSlWHUPLWGHQ9RUEHUHLWXQJHQDQDOVGLHVHV
-DKUGHQQZLUKDEHQJHPHUNWGDVVZLUDP6FKOXVVIDVWNHLQH=HLW
PHKUKDWWHQ'HU8QWHUVFKLHG]XGLHVHP-DKULVWHLQVHKU*URVVHU
GHQQZLUVLQGMHW]WQXUQRFK/HKUOLQJHXQGQLFKWPHKUXQGZLU
KDEHQDOOHVFKRQHLQPDOHLQHQ/HKUOLQJVPRQDWGXUFKJHIKUWGDZLU
NHLQHQLP/HKUMDKUKDEHQ*HJHQGHQ6FKOXVVKDEHQZLUGDQQGRFK
ZLHGHUJHPHUNWGDVVGLH=HLWZLHGHUHLQELVVFKHQNQDSSZLUG8QGVR
VLQGZLUGDQQZLHGHULQGHU=LPPHUVWXQGHRGHUDXFKDQXQVHUHQ
)UHLWDJHQKLQJHVHVVHQXQGKDEHQQRFKGLHOHW]WHQ9RUEHUHLWXQJHQ
JHWURIIHQ
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/HKUOLQJVPRQDW

Märchenhafter Lehrlingsmonat im Restaurant Sporrer in Winterthur

Es war einmal …
Im Januar
schwingen die Lernenden
im Restaurant Sporrer in
Winterthur das Zepter – mit
viel Begeisterung und Erfolg.

stellt: «Gewisse Klassiker mussten
auf der Karte bleiben. Wir haben
uns aber erlaubt, bestehende Gerichte nach unserem Gutdünken abzuwandeln», erklärt Laura Canonica, die sich derzeit zum Koch
ausbilden lässt. Die Speisekarte war
eine harte Nuss, der Küchenchef
habe einige Einwände gehabt und
sie mussten die Karte mehrmals anpassen. So richtig fertig war sie
dann aber immer noch nicht. Die
Lernenden liessen die Speisekarte
auf Stoff drucken, welcher mittels
zwei Stäben zusammengerollt werden kann. «Wir haben lange getüftelt, bis wir die Karte soweit hatten,
und überlegten uns, ob die Gäste
damit klar kommen», erklärte Matthias Ganz. «Aber die Gäste sind begeistert und freuen sich riesig darüber.»

Daniela Oegerli Müller

Emanuel Bosshart, Besitzer des Restaurants Sporrer in Winterthur, hat
im Januar die Verantwortung für
den Betrieb ganz auf seine Lernenden übertragen. Matthias Ganz,
Restaurationsfachmann im 2. Lehrjahr, ist auch für die Pressearbeit
zuständig, auch da hält sich der
Chef zurück.
Der junge Berufsmann erzählt, dass

die Vorbereitungen für diesen Monat
bereits im vergangenen Juni begonnen hätten. Er und die anderen drei
Lernenden: Stefanie Perret, Restaurationsfachfrau im 2. Lehrjahr,
Laura Canonica, Koch im 2. Lehrjahr und Fortesa Haklaj, Koch im 1.
Lehrjahr, haben erst einmal Ideen
zusammengetragen. «An der ersten
Sitzung haben wir uns überlegt, unter welchem Motto der diesjährige
Lehrlingsmonat stehen soll.» Sie haben viele Ideen gehabt, mussten sich
aber für etwas entscheiden. Sie
wählten das Thema «Märchen». Danach ging es darum, ein Konzept zu
erstellen und das weitere Vorgehen
zu planen. «Wir liessen die Lernenden einfach einmal machen und
mischten uns nicht grossartig ein»,
sagt Emanuel Bosshart.
«Der Lehrlingsmonat findet bereits

zum dritten Mal statt und bringt
dem umsatzschwachen Monat Januar Auftrieb», sagt Bosshart. Früher hätten die Lernenden aus Küche
und Service für einige Zeit die Aufgaben getauscht. Daraus sei die Idee
entstanden, die Verantwortung einen Monat lang ganz den Lernenden
zu übertragen. Emanuel Bosshart
gibt zu bedenken, dass die Vorbereitung und Durchführung dieses
Monats ein riesiger Aufwand sei:
«Wir alle leisten einiges an Fronar-
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ZVG

Die Lernenden gehen jeweils zu den
Gästen an den Tisch und fragen sie,
wie ihnen das Essen geschmeckt
habe und ob sie mit der Betreuung
zufrieden seien. Für die jungen Berufsleute sind die Rückmeldungen
der Gäste sehr wichtig. Die Lernenden konnten auch auf die Unterstützung von ausserhalb zählen. Die
Karte mit den Offenweinen hat der
angehende Restaurationsfachmann
mit einem Weinhändler zusammengestellt. Und ein Bäcker backte mit
ihnen das Gebäck zum Kaffee und
ein Lebkuchenhaus.

Matthias Ganz (2. Lehrjahr), Laura Canonica (2. Lehrjahr), Stefanie Perret (2. Lehrjahr) und Fortesa Haklay (1. Lehrjahr) haben das Zepter im Restaurant Sporrer
(oben) in Winterthur in der Hand – zumindest im Januar.

beit, das meiste kann nicht während
der Arbeitszeit erledigt werden.»
Für die Lernenden sei dies aber die
beste Schule überhaupt, nicht nur
fachlich, sondern auch menschlich.
Und das Team arbeite viel enger zusammen, weil die Lernenden auf die
Unterstützung angewiesen seien.
Den Lernenden macht der Rollen-

tausch trotz Mehrarbeit viel Spass.

«Wir hielten unsere Sitzungen nicht
während der Arbeitszeit ab, sondern kamen beispielsweise am
Samstagmorgen eineinhalb Stunden
früher in den Betrieb, um alles zu
planen», erklärt Matthias Ganz.
Seine Motivation ist riesig und man
merkt ihm an, dass er sehr stolz auf
seine Leistung und jener seiner Mitlernenden ist. Die Speisekarte hätten sie ebenso selber zusammenge-

Der Lehrlingsmonat dauert noch bis

zum 7. Februar 2010. Jeweils von
Freitag bis Sonntag begrüssen die
Restaurationsfachleute ihre Gäste
als Märchenfigur verkleidet (siehe
Foto). Und für die kleinen Gäste gibt
es einen speziellen Märchenwettbewerb.

En bref
Durant le mois de janvier, les apprentis dirigent l’établissement. Ils sont seuls responsables du restaurant Sporrer, à Winterthur, que ce soit de la cuisine ou du
service.
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'LH6SURVVHQDXI,KUHP6DODWZHUGHQYRQ)DPLOLH:DUWHQZHLOHUPLW/LHEHJURVVJH]FKWHW











'HUMXQJH)DPLOLHQYDWHUKDWHLQULHVLJHV*HPVHLPSHULXPDXIJH]RJHQGHU*HPVOHUIUDOOH)lOOH



(LQH)KUXQJGXUFKGLH)DEULNLVWEHHLQGUXFNHQG'DVJXW
DXVJHZlKOWH)OHLVFKNRPPWDXV/HQ]EXUJXQGJXWJHSIOHJWHQ
7LHUHQ





6FDQD/HEHQVPLWWHO$*LVWVHLWEHU-DKUHQGHUXPIDVVHQGVWH
*DVWURQRPLHSDUWQHUIU5HVWDXUDQWVXQG+RWHOVVRZLHIULQVWLWXWLRQHOOH
%HWULHEHZLH6SLWlOHU.OLQLNHQ+HLPH5HVLGHQ]HQ.HWWHQEHWULHEHXQG
(LQNDXIVYHUEXQGH'DEHLGUHKWVLFKDOOHVXP/HEHQVPLWWHOXQG1RQ)RRG
$UWLNHOIUGHQ.FKHQ6HUYLFHXQG+DXVZLUWVFKDIWVEHUHLFK9RQGHU
LQGLYLGXHOOHQ%HUDWXQJXQGGHQHIIL]LHQWHQ%HVWHOOP|JOLFKNHLWHQEHU
NXQGHQJHUHFKWHXQG]XYHUOlVVLJH/RJLVWLNELV]XUGXUFKJHKHQGHQ
SHUV|QOLFKHQ%HWUHXXQJJHK|UWHLQIDFKDOOHV
GD]X
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'DQLHOD9RJWLVWHLQH=XIDOOV(QWGHFNXQJGDQNGHP7UIIHO'LH
*HVFKLFKWHLVWKHUUOLFKODVVHQ6LHVLFKGLHVHHU]lKOHQ
6LHLVWHLQHMXQJHNUHDWLYHXQGVWLOYROOH)ORULVWLQ,KUYHUGDQNHQ
XQVHUH*lVWHXQGZLUGLHVFK|QHQ7LVFKGHNRUDWLRQHQ
%DQNHWWERXTXHWVXQG$UUDQJHPHQWV




8QVHUH+DXVElFNHUHLGDVIHLQHGXQNOH%URWEHL,KQHQDXIGHP7LVFK
GLH7RUWHQ]X,KUHU+RFK]HLWRGHU*HEXUWVWDJ
%HVXFKHQ6LHGDV/\QHU7HDPJDQ]LQ:OIOLQJHQ5|PHUWRUXQG
8QWHUWRU




6HLW-DKUHQ«


«EHKHUEHUJWGLH6WDGWKDXVVWUDVVHLQ
:LQWHUWKXUHLQH0HW]JHUHL
6HLWVHLWDOVRQHXQ]LJ-DKUHQLVWVLHLP%HVLW]GHU)DPLOLH
*XEOHU9LHU*HQHUDWLRQHQ8UJURVVYDWHU-DNRE*URVVYDWHU-DNRE
9DWHU)ULW]XQGKHXWHGLH*HVFKZLVWHU'RULVXQG3HWHU*XEOHU:LU
VLQGVWRO]QRFKDOVOHW]WHSULYDWH0HW]JHUHLLQGHU:LQWHUWKXUHU
$OWVWDGWWlWLJ]XVHLQXQGIUHXHQXQVMHW]WVFKRQLP-DKUPLW
,KQHQ]XVDPPHQXQVHUHQ*HEXUWVWDJ]XIHLHUQ
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Im Familienunternehmen Bianchi dreht sich
alles um feinste frische Spezialitäten. Seit vier
Generationen sind Fische, Krustentiere,
zartes Fleisch und Geflügel und vieles mehr
ihre Leidenschaft.

Wir sind verantwortungsvoll und sorgsam im
Umgang mit den wertvollen Produkten aus dem
Meer und aus dem Süsswasser – seit über 30
Jahren.





hŶƐĞƌĞŚĂƵƐĞŝŐĞŶĞ<ĂĨĨĞĞŵĂƌŬĞ͕ĚĞƌǁŝƌƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶƚƌĞƵƐŝŶĚ͘



:LUGDQNHQDOOHQ6SRQVRUHQ
IU,KUHWDWNUlIWLJH
8QWHUVWW]XQJ
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tŝĞŐƵƚƐŝŶĚ^ŝĞŝŶĚĞƌ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ͍^ŝŶĚ^ŝĞĞŝŶǁĂŚƌĞƌ
'ĂůŝůĞŽ'ĂůŝůĞŝŽĚĞƌŚĂƚƚĞŶ^ŝĞĞŝŶĞŶ&ĞŶƐƚĞƌƉůĂƚǌŝŵ
hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͍ĞŝĚŝĞƐĞŵtĞƚƚďĞǁĞƌďŬƂŶŶĞŶ^ŝĞďĞǁĞŝƐĞŶ
ǁĂƐŝŶ/ŚŶĞŶƐƚĞĐŬƚ͘

hŶĚƐŽŐĞŚƚ͛Ɛ͙
ŶĚĞƌtĂŶĚŝŵŶďĂƵŚĂƚĞƐŵĞŚƌĞƌĞWŽƐƚŬĂƌƚĞŶƵŶĚ&ŽƚŽƐ
ǀŽŶKƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ͕^ƚćĚƚĞŶƵŶĚ^ĞŚĞŶƐǁƺƌĚŝŐŬĞŝƚĞŶ͘<ĞŶŶĞŶ
^ŝĞĞŝŶĞŶKƌƚŽĚĞƌǁĂƌĞŶƐŝĞŐĂƌƐĐŚŽŶĞŝŶŵĂůĚŽƌƚ͍
sĞƌůĂŶŐĞŶƐŝĞďĞŝƵŶƐĞŝŶĞŶƵƐĨƺůůďŽŐĞŶƵŶĚŵĂĐŚĞŶ^ŝĞ
ŵŝƚ͘tĞŶŶ^ŝĞĨƺŶĨKƌƚĞ͕^ƚćĚƚĞŽĚĞƌ^ĞŚĞŶƐǁƺƌĚŝŐŬĞŝƚĞŶ
ƌŝĐŚƚŝŐŚĂďĞŶ͕ŬŽŵŵĞŶ^ŝĞŝŶĚŝĞĞŶŐĞƌĞƵƐǁĂŚů͘
ŵŶĚĞĚĞƐtĞƚƚďĞǁĞƌďĞƐŬƂŶŶĞŶ^ŝĞĞŝŶƐƐĞŶǌƵǌǁĞŝƚ
ƵŶĚĞŝŶĞŶͣŚƵĐŚŝŐŐůŝƐƵĞĐŚ͞ŐĞǁŝŶŶĞŶ͘Ύ


ΎĞƌ'ĞǁŝŶŶĞƌǁŝƌĚƉĞƌ>ŽƐĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ƐǁŝƌĚŬĞŝŶĞ<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌŐĞĨƺŚƌƚ͘
ŝŶĞĂƌͲƵƐǌĂŚůƵŶŐŝƐƚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͘
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͘͘^ŝĞŵƂĐŚƚĞŶĞŝŶĨĂŵŝůŝĞŶĨĞƐƚĨĞŝĞƌŶ͍͙ĚĂŶŶƐŝŶĚ^ŝĞŝŵƐƉŽƌƌĞƌŐĞŶĂƵƌŝĐŚƚŝŐ͊
ŚŽĐŚǌĞŝƚĞŶ͕ƚĂƵĨĞƐƐĞŶ͕ŐĞďƵƌƚƐƚĂŐĞ͕ĨŝƌŵĞŶĨĞŝĞƌŶ͕ŬŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͕ĨĂŵŝůŝĞŶĂŶůćƐƐĞ͙



ŝŵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ








ĂƵĨĚĞƌƚĞƌƌĂƐƐĞ






ŝŵƉĂŶŽƌĂŵĂďĂƵ







ƵŶƐĞƌĐŚƵĐŚŝͲĞŐŐůŝŝƐƚĞŝŶĞĂƚƚƌĂŬƚŝŽŶĨƺƌƐŝĐŚ͊
ŐĞŶŝĞƐƐĞŶ^ŝĞĞŝŶĞŶĂƉĠƌŽƌŝĐŚĞŝŶĞŝŶĞƌƉƌŽĨŝͲŬƺĐŚĞ͘
ďŝĞƚĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞŶŐćƐƚĞŶĞŝŶĞŶŐĂŶǌďĞƐŽŶĚĞƌĞŶĂďĞŶĚƵŶĚ
ĞŝŶĞŶĞǆŬůƵƐŝǀĞŶĞŝŶďůŝĐŬŚŝŶƚĞƌĚŝĞŬƵůŝƐƐĞŶĚĞƐƐƉŽƌƌĞƌƐ͘


^ŝĞďƌĂƵĐŚĞŶĞŝŶŽƌŝŐŝŶĞůůĞƐŐĞƐĐŚĞŶŬ͍ŐƵƚƐĐŚĞŝŶĞŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶǀĂƌŝĂŶƚĞŶŐŝďƚ͛ƐďĞŝƵŶƐ͊
Ͳ ĨƺƌĞŝŶĞŶĨŝǆĞŶďĞƚƌĂŐ


Ͳ

ĨƺƌĞŝŶĞƐƐĞŶĨƺƌyƉĞƌƐŽŶĞŶŵŝƚĂůůĞŵĚƌƵŵƵŶĚĚƌĂĂ;ŵŝƚĂŶƐĐŚůŝĞƐƐĞŶĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐĂŶ^ŝĞͿ


Ͳ

ĨƺƌĞŝŶĞŶďĞƐƵĐŚŝŵĐŚƵĐŚŝͲĞŐŐůŝĨƺƌyƉĞƌƐŽŶĞŶ
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