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%)%%!M
/J?265O, </?A
%)%%%!M
m56O, <m6A
%)%%!M
$HI+*J1+BB6B4A;4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;<+53+23
:+1+<<4;54;=9;A
!+1+<=4;=9;B
&+1+<A

!)0%-,+>`@+(':(:'(#+"-:%&%#0
< #&#) &&WDA$)$#$&
()*),$.%)%9
Q%!'$\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
/??DL, <[E, WDA
(56),ZZM
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
>38J5P2,< 3A
%)%!M
QF3I>D42,<Q&'A
%)%"M
HJ86,<_2A
%)%%'M
=2DP,<7NA
%)%%$M
$HI+*J1+=53=4<E4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<25A+5;+33
!+1+<<4<E9<6
&+1+;

!)0%-,+>`@+(':(:'(#+':+>0%7?0:'(#@
# WD$&-)$#$&
()*),$.%)%9
' '
Q/!'$\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
(5650F0,/??DL
8G, '#'WD$&-)$#$&
ZZ)"M
I#,<"M,Q83F4586,$%; A
\:9
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
>38J5P2,< 3A
%)%%%"M
%)%%$M
QF3I>D42,<Q&'A
7>8?I>D42,<7&'A
%)%%%"M
S84D3,W54J8126,<WA
%)%%$M
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
%)%%%"M
D3O5F0,< DA
%)%%"M
HJ86,<_2A
%)%%%"M
<c83F024J5O,?4D6PDJP,G8J,4>2,?4D6PDJP5?D4586,8G,C/X=,_HQ #[X
J2D1264, G8J, F?2, 56, 4>2, P242J056D4586, 8G, UD42J)A
$HI+*J1+=53=4<E4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<25A+5;+33
!+1+<<4<E9<6
&+1+;

!)0%-,+0.4(':(:'(#+>'*7?0:)-!@+"-:%&%#0
# WD$&()*),!Z')%"
' '
Q%!'.$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
(5650F0,/??DL
ZZ)"M
HJ86,<_2A
(DE),%)%%'M
=2DP,<7NA
(DE),%)%%$M
>38J5P2,< 3A
(DE), %)%!M
$HI+*J1+A=A45A4A
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<25A+5;+33

!)0%-,+('-:)$7).'(#+&):+/'$(#:%).)F?

WD$S2&.
()*),$$!)"9
Q%!''!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!%%, B0
(5650F0,/??DL,<&E5P5024J5OA
Z9M
$HI+*J1+5353<4<34< -W+*JD+=D59;<AE
(':%&&+1+<AE<+23+23

!)0%-,+(7%)$?'*'(#+#V(:'+"-:#
_8J, P242J056D4586, 8G, WN, 56, Q4223
WDQ W
()*),9!)%\
Q%"""))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
(5650F0,/??DL
Z9M
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
>38J5P2,< 3A
%)%$M
%)%!M
QF3I>D42,<Q&'A
H8P562,/N?8JI4586, <HA
!,03,WM
$HI+*J1+6E34B<4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;A+33+;3
:+1+<39<59<<4;<
!+1+5;
&+1+;

!)0%-,+(7%)$?'*'(#+':
WDQ W
()*),9!)%\
Q/"""))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
/? ?DL
Z9)%,:,!%%)"M
I#,<!%M,Q83F4586A
-)%:\)"
(DE),=5054?,8G,H0IFJ5452?,+
Q83F4586,56,*D42J
7D??2?,S2?4
QF3I>5P2,<QA
%)%%%%$M
>38J5P2,< 3A
%)%%"M
8II2J,< FA
%)%%%%"M
HJ86,<_2A
%)%%%!M
=2DP,<7NA
%)%%%%!M
(D61D62?2,<(6A
%)%%%%!M
W5Oi23,<W5A
%)%%%%!M
QF3I>FJ,<QA
%)%%%"M
S56,<Q6A
%)%%%%!M
m56O, <m6A
%)%%%%!M
$HI+*J1+6E34B<4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;A+33+;3
:+1+<39<59<<4;<
!+1+5;
&+1+;

!)0%-,+(7%)F.?$)..'(#+&):+/'$(#:%).)F?
# WD&$Q
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Q%$Z-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$"%, B0
Q%$Z\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
(5650F0,/??DL
9%)%M
I#,<!,(,56,*D42Jg,$%b A
-)":9)%
Q83FN5354L,<!,(,56,*D42Jg$%b A
80I3242,R, 838FJ32??
<Q48J2, 56, J2GJ512JD48JA
$HI+*J1+;=B46545
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;A+33+;3
:+1+<;4;=9;B9;A
!+1+<=4<A
&+1+;45345;4<;

!)0%-,+(7%)!-."7'(#+"-:#+>"#*('7?0:'(#@
WD$Q$&.)"#$&
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/??DL, <aL, 58P8024JLA
(56),ZZM
I#,<"M,*D42JA
-:9)'
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
>38J5P2,< 3A
%)%!M
%)$M
QF3I>D42,<Q&'A
QF3I>5P2,<QA
%)%%%"M
7D??2?,S2?4
QF3I>542,<Q&.A
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
%)%%%"M
/J?265O, </?A
%)%%%$M
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!"!"#

!"#$%&%$'(%)*+,'*-'.
!"#$%&%$'(%)*

D3O5F0,< DA
HJ86,<_2A
784D??5F0,<CA
(D162?5F0,<(1A
$HI+*J1+5353<45B4B
:+1+;=9;B9;A
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%)%!M
%)%%"M
%)%$M
%)%%"M
-W+*JD+*:
!+1+<=4;=

<d?2P, D?,D, ?8G4262J, 20F3?5GL561, D6P,P5?I2J?561, D1264A
$HI+*J1+BB6A4<24E
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;6+;5+33
:+1+;=9;B9;A
!+1+<=4<A4;=9;B9;2
&+1+;
(':%&&+1+<A;<+;3+53
&+1+<A
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>38J5P2,< 3A
%)%%"M
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%)%%"M
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QF3I>D42,D6P,QF3I>542,<Q&'A
QF3I>5P2,<QA
%)%%%$M
D3O5F0,< DA
%)%%$M
8II2J,< FA
%)%%%"M
HJ86,<_2A
%)%%%"M
=2DP,<7NA
%)%%%"M
(D162?5F0,<(1A
%)%%!M
784D??5F0,<CA
%)%%!M
$HI+*J1+5353<45B4B -W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;<+;3+53
:+1+;=9;B9;A
!+1+<=4;=
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!)0%-,+(7%)!-."7'(#+>'*7?0:)-!@
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()*),!"9)!%
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(56),/??DL
Z\M
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
/O5P54L, </?, #$Q&'A
%)%%"M
/3iD35654L,</?,WD&#A
%)%%'M
D3O5F0,< DA
%)%!%M
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
%)%%!M
H6?83FN32,(D442J
%)%!%M
=8??,&6,KJL561
!)%M
%)"%M
QF3I>D42,D6P,QF3I>542,</?,Q&'A
QF3I>5P2,<QA
%)%%%!M

!)0%-,+(7%)!-."7'(#+':+>'*7?0:)-!@
WD$Q$&.
()*),!"9)!%
Q/!''Z))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!, C1
(56),/??DL
Z\M
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
/O5P54L, </?, #$Q&'A
%)%%"M
/3iD35654L,</?,WD&#A
%)%%'M
D3O5F0,< DA
%)%!%M
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
%)%%!M
H6?83FN32,(D442J
%)%!%M
=8??,&6,KJL561
!)%M
QF3I>D42,D6P,QF3I>542,</?,Q&'A
%)"%M
QF3I>5P2,<QA
%)%%%!M
$HI+*J1+BBB<42A4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;<+;3+53
:+1+;=9;B9;A
!+1+<<4<E9<6
&+1+;

!)0%-,+(7%)!-."7'(#+3D5+*+>*953@
Q%$$%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, (3
c83F024J5O,Q83F4586,Q4D6PDJP
W8J0D354L
%)%ZZ",:,%)!%%"
/II2DJD6O2
32DJ, 838FJ32??,Q83F4586
$HI+*J1+BBB<4BA4B
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<A;<+;3+53

!)0%-,+(:%").?"7)!"7'(#+>'*7?0:)-!@+>!(""@
WD"&!%7.
()*),.-\)9Q%"-%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!, C1
(56), "-)%M, <NL, U4)A
S84D3,7$&"
SJ5I83L
(56), Z%)%M, <NL, U4)A
I#,8G,!M,/^F28F?,Q83F4586
Z:!%

!)0%-,+(-*F!('(#+>0%7?0:'(#@
WD$*&')$#$&
()*),.$Z)9Q%$!9))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!%%, B0
(5650F0,/??DL,<7J2O5I54D4586,S54JD4586A Z9M
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
_J22,/3iD35,</?,WD&#A
%)!M
>38J5P2,< 3A
%)%!M
%)%$M
QF3I>D42,<Q&'A
S84D3,W54J8126,<WA
%)%%"M
HJ86,<_2A
%)%%$M
$HI+*J1+53<5;4534< -W+*JD+*:
(':%&&+1+<AE5+A3+53
:+1+<<
!+1+<=4;=
&+1+56

!)0%-,+(-*F!('(#+':+>0%7?0:'(#@
WD$*&')$#$&
()*),.$Z)9Q/$!9))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!%%, B0
(5650F0,/??DL
ZZM
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
_J22,/3iD35,</?,WD&#A
%)%"M
>38J5P2,< 3A
%)%%.M
%)%!M
QF3I>D42,<Q&'A
S84D3,W54J8126,<WA
%)%%!M
=2DP,<7NA
%)%%!M
HJ86,<_2A
%)%%%"M
(83LNP26F0,<(8A
%)%%"M
<X2D1264,G8J,P242J056D4586, 8G,dJ5O,DO5PA
$HI+*J1+53<5;4534< -W+*JD+*:
(':%&&+1+<AE5+A3+53
:+1+<<
!+1+<=4;=
&+1+56

!)0%-,+>,#('@+Q'*'0'(#
WDc8.
()*),!$!)Z.
Q%"!%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!%%, B0
Q%"!$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
(5650F0,/??DL,<[E,cA
Z9M
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
>38J5P2,< 3A
%)%%"M
QF3I>D42,<Q&'A
%)%%"M
%)%%"M
7>8?I>D42,<7&'A
HJ86,<_2A
%)%%"M
=2DP,<7NA
%)%%"M
$HI+*J1+5;B5A4<=4A -W+*JD+=D59;<A6
(':%&&+1+<AE5+23+;3
:+1+<6
!+1+E6
&+1+56

!).)$7:),#+0':]+/.-#+>$'.$)*@
),H),W8),!"\%"
# W$WD&"Q
()*),'!-).Z
Q%\"'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))", B0
Q%\"")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$", B0
Q%\"\)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))!%%, B0
T/, O80I32E8024J5O,56P5OD48J, G8J, O8II2J,D6P, G8J,OD3O5F0, 56, 4>2,IJ2?26O2, 8G
0D162?5F0,J2D1264,G8J,1D335F0)V
$HI+*J1+<6;A4A64E
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<2<B+33+23
:+1+;=9;B9;A
!+1+<=4;=
&+1+;
$% !.

!):/%$+'$%0+"-:%!!
<(8F3P,D6P,L2D?4,56>5N548Jg,GF615?4D45O,D1264)A
#&
()*),!!$)!.
- 9 $
Q%"\%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
Q%"\!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!, C1
Q%"\$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))", C1
(5650F0,/??DL
ZZ)9M
(234561,78564
!.'b
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
>38J5P2,< 3A
%)%!'M
%)%$%M
QF3I>D42,<Q&'A
#2D@L,(24D3?,<7NA
%)%%!M
/J?265O
%)%%%$M

'(

!"!"#

!"#$%&%$'(%)*+,'*-'.
!"#$%&%$'(%)*

*D42J, <CDJ3, _5?O>2JA
/? >
$HI+*J1+5534EE45
:+1+;=9;B

!"#$%&%$'(%)*

%)'M
%)%"M
-W+*JD+*:
!+1+<<4<E9<6

(':%&&+1+<25=+52+=3

!):/%().+.%b-%0+B3C
# &
()*),!9$)!\
- !' Q%!'""))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, 03
/? ?DL
-9:\$M
*D42J
$Z:.!M
I#
-,:,\
QF3I>D42P,D?>
0DE,%)!M

04!):/%().+#V(:'+"-:#+&):+,%$:)/%).)F?
# &
()*),!9$)!\
- !' Q%"\"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$"%, B0
Q%"\-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
Q%"\\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!, C1
(5650F0,/??DL
ZZM
(234561,78564
9$:Z.b
(DE50F0,=5054?,8G,H0IFJ5452?+
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
%)%%!M
(D665483
%)$M
*D42J
%)$M
$HI+*J1+634B34E
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<236+EE+33
&+1+;

0>4@4!):/%().+,).#$-.':+/%).)F?+F:'0#
# &
()*),!"')!\
- !' Q("\"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$"%, B0
(234561,78564
Z',:,Z-b
Q83FN5354L,<$"b A
$."%,1Y=,<#$&A
QI2O5G5OD4586
KWD?2?YXWD?2?Y7J842D?2?
W84,K242O4DN32
/??DL, <S)A
(56),ZZ,M
/II2DJD6O2, 8G, Q83F4586
80I352?
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
(DE),%)%%!,M
&J1),c83),50IFJ5452?
80I352?
QF3GD42P,/?>
(DE),%)!,M
*D42J, <C)_)A
(DE),!)",M
>38J5P2
(DE),%)%%",M
QF3GD42
(DE),%)%!,M
/?
(DE),%)%%%.,M
W5
(DE),%)%%%!,M
7N
(DE),%)%%%%",M
$'!+1
-D*D+*JD1+*:
(':%&&+1+<236+EE+33
&+1+;

.>4@+!):/)!#+&):+/%)$7#,%!(:?
# &
- !$ Q%!'-"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$", B0
Q%!'-9)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$"%, B0
7FJ54L
ZZM
QI2O5G5O,X84D4586,<DA,$%;YK
!%M, <*D42JA
v'.)%;, 48, v'.)\;
#2D@L,(24D3?, </?,7NA
%)%%!M
*D42J
%)"M
$HI+*J1+AB4B24=
-W+*JD+*:
(':%&&+1+5;35<3+33+3E5
&+1+;

!)?'/#'*+,#'.+>0#&'((#0@
Q%!!%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
dJ2D?2, DO45@54L+
$",01,>LPJ83L?2?,684,32??,4>D6
\)"01,FJ2D,56,.%,056F42?,D4,."b )
$HI+*J1+=A65;42645 -W+*JD+*:
(':%&&+1+553<+23+33
&+1+;453

!)?'+"#"()*#
Q%"9%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
<Q8LD4862A
S84D3,W54J8126
Z)'M

/0568,W54J8126,Y,S84D3,W54J8126
!Z)$M
/? >
9)$M
(85?4FJ2
.)\M
I#,D4,$"b ,<$M,Q83F4586A
\)!,p,%)"
</6, 26`L0D45O, >LPJ83L?D42,8G, Q8LDN2D6, (2D3, G8J,F?2, 56, 05OJ8N583815OD3
OF34FJ2,02P5D)A
$HI+*J1+=A65;42645 -W+*JD+*:
(':%&&+1+;63E+33+22
&+1+;453

!"'0*!+':
Q/!'\%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!, B0
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$<I:QF3I>8I>26L3D`8A
!g9:P5>LPJ8EL6DI>4>D3262:.g-:, P5?F3I>865O, DO5P, 4J5?8P5F0, ?D34
# W & Q WD.
()*),"\%)'$
!- Z $ !! .
</,O80I32E8024J5O,56P5OD48J,G8J,`5JO865F0,D6P,4>8J5F0,D6P,G3F8J5P2)A
$HI+*J1+<;=EB45E46 -W+*JD+*:
(':%&&+1+<2<B+33+23
:+1+;=9;B9;A
!+1+<=4;=
&+1+;

!"'*+<3+>!):/%('*#+,)*).'-:'(#@
Q%!'\"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, (3
QI2O5G5O, BJD@54L, <K$%'A
!)%%
#=a,cD3F2
9)$HI+*J1+5;;A4;24<
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<2<3+23+23

!"'*+=3+>!):/%('*#+,)*)!(#':'(#@
Q%!'9%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, B0
#=a,cD3F2
')\
$HI+*J1+5;;A4E54=
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<2<3+23+23
!+1+<E9<6

!"'*+A3+>!):/%('*#+,)*)).#'(#@
Q%!'9"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, (3
Q%!'9\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$)", =4?
QI2O5G5O, BJD@54L, <K$%'A
!)%%
#=a,cD3F2
')\
$HI+*J1+5;;A4E;4A
-W+*JD+*:
(':%&&+1+<2<3+23+23
:+1+;=9;A
!+1+<=

!('*0':0+!).-(%)*+$)""#:+&JS+'''P5333ZZa
Q%!-.9))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!, =4?
K2?OJ5I4586,+
/,O32DJ,D6P,?351>43L,?iL,N3F2
O838FJ2P, ?83F4586)
864264, 8G,O8II2J, < FA
!%%%II0n%)%%%!

!('*0':0+!).-(%)*+':!#*%$5333ZZa
Q%!ZZ\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, 03
K2?OJ5I4586,+
/,O32DJ,D6P,D308?4, 838FJ32??
35^F5P)
864264, 8G,/J?265O, </?A
!%%%II0n%)%%%!

!('*0':0+!).-(%)*+.#'0+5333ZZa
Q%!-'\))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, 03
K2?OJ5I4586,+
/,O32DJ,D6P, 838FJ32??,35^F5P)
864264,8G,=2DP,<7NA
!%%%II0n%)%%%!

!('*0':0+!).-(%)*+$7:),%-,+5333ZZa
Q%!-.$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, 03
K2?OJ5I4586,+
/,O32DJ,D6P, L2338U,O838FJ2P,35^F5P)
864264,8G, >J805F0,< JA
!%%%II0n%)%%%!

!('*0':0+!).-(%)*+*%$]#. 5333ZZa
Q%$%%$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"%%, 03
K2?OJ5I4586,+
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