GHIJÿ567ÿ0896 8

0123

<,!ÿ<ÿ$%=ÿ!ÿ-!%-ÿÿ,&ÿÿ&&ÿ-ÿÿ,ÿ(ÿ--ÿÿÿÿKÿLMN
(ÿÿ#ÿ<,ÿ,-ÿ/8!,!ÿ6ÿ(0ÿ--!0ÿ-ÿ-!0ÿ-ÿ/&&ÿ,&ÿÿ,ÿ
ÿÿÿÿÿ9ÿ!%ÿÿÿÿ!&ÿ-!#
>&!ÿÿÿKÿÿLÿMÿÿNÿÿ(ÿÿ,ÿ-!%-ÿ!ÿÿ,ÿ/8!,!#ÿ4ÿÿ-ÿÿ&-ÿ--&ÿ
(0ÿÿ(ÿ!ÿ,ÿ98ÿÿÿ/8!,ÿÿÿ--&ÿ%#
),ÿ!!9&0ÿKÿÿLÿMÿÿKÿÿ(ÿ!ÿ&--ÿÿÿ#ÿ?ÿ-ÿÿ-ÿÿ(8ÿÿKÿÿLÿMÿÿKÿÿ!#
@Aÿ<,ÿB&ÿC!!ÿ-ÿ7!!!D46!(ÿC!!ÿ/8!,!ÿ&-ÿÿ6ÿÿ;!!ÿ
-,!ÿ%&-ÿ9ÿ&!ÿ!-!ÿ&!ÿ#(&%ÿÿÿ#ÿ4ÿÿ!/ÿE Fÿÿÿÿ,ÿ;!!0ÿ9ÿ!ÿÿ6-ÿ
>&!ÿ6-ÿ,ÿ&&/%ÿ(A
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!!!!"#
$%&ÿ'(!"ÿ)*#
+,-&!"ÿ.*ÿ!,/%ÿ(ÿÿ&!!ÿ(ÿ!,!0ÿ+ÿ!ÿÿ!!ÿÿ!!#
1!ÿÿ,ÿ(!ÿÿ!ÿ-(0ÿ!,ÿ!ÿ'(ÿ22*34+1ÿÿ'(ÿ22*5#
'(!"ÿ22ÿÿ!(!ÿ%ÿ-6--ÿ-ÿ!ÿ(#
78%ÿ!(!ÿ!,/%ÿ!!ÿÿ!8!0ÿ9-!0ÿ#
'(!"ÿ2:ÿ%ÿ!ÿ-0ÿ!ÿÿ&ÿ!ÿÿ9&&!ÿ-ÿ,ÿ(ÿ&%ÿÿ
&ÿÿ,&-%!#
1!ÿÿ&!%ÿ!(!ÿ%-%ÿ,ÿ!&ÿÿ,!ÿÿ&ÿ#
&&ÿ,ÿ(ÿ!ÿÿ6-0ÿÿÿ(!ÿÿ,6ÿ;!!ÿ9#
<,8ÿÿÿ8%ÿ,ÿ(ÿÿ(&ÿ,!ÿ<ÿ$%=#

OPPP QRSÿMKULKUMNÿVQW

0123

UVWÿÿ
X

0:NÿOKP:98Q7K
01231456ÿ89 6 19

F3 ;85ÿ89 6 19

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

RSÿ-#
T#ÿ(+#
"ÿ &

45359359ÿ89 6 19

>68ÿ91 5
G18ÿ91 5

J8 F =12ÿF5=;64ÿ9; <56
F; 2 K5219813

0123ÿ193ÿ45359359ÿ0165ÿ566356ÿ72359858
91 5

:336588

41
ÿL65ÿ1

J 1ÿ
901
182ÿG
M
3164553ÿ
6

84ÿ9; <56

01
3ÿ01
72235
98565ÿ

: ;9ÿ513

73;=19ÿ0;9ÿ193ÿ>558

?$+ÿÿ#ÿ@ABC.Dÿÿÿÿ#!ÿ%# ÿE !ÿ $#ÿ"(

F;359ÿG 19ÿ895658ÿ513

,ÿ#ÿYÿÿZÿÿ[ÿ\ÿÿE !ÿÿ#ÿ

]^^^ _`aÿ[YcZYc[\ÿd_e

51H5ÿI

jÿÿkÿÿlÿÿmÿÿ123456

78893 ÿ45 ÿÿÿ96ÿ996ÿÿ92ÿ86ÿ45629842
54 6ÿ!956

jÿÿkÿÿlÿÿjÿÿ754"28

78893 ÿ45 ÿ#$%%&ÿÿ'8("842ÿ)45ÿ*6242ÿ722"86ÿ&6865628ÿ*4)8 92ÿ1&7ÿ683
#$%%&ÿ*9 6ÿ!956

jÿÿkÿÿlÿÿjÿÿ754"28

78893 ÿ45 ÿ7#$%%ÿÿ439ÿ63"8+&949ÿ,626)8

./0123ÿ.5067189ÿ:5;5<18=ÿ<7/>ÿ?/7>ÿ..@ABCDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
F2137/2GÿF58175>5;8ÿ:5;5<18=ÿ<7/>ÿ?/7>ÿFF:ABCDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
H5G10275ÿ:ÿI75>16>=ÿJ18KK53GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
H5G10275ÿLÿI75>16>=ÿJ18KK53GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
H5G10275ÿMÿI75>16>=ÿJ18KK53GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

9-9 6

4"6

78893 ÿ45 ÿ#$%%N1ÿÿN369264"ÿ123456
#$%%N1ÿ*9 6ÿ!956

78893 ÿ45 ÿ#$%%1!ÿÿ128668ÿ123456

jÿÿkÿÿlÿÿjÿÿ754"28

#$%%1!ÿ*9 6ÿ!956

78893 ÿ45 ÿ#$%%'1Oÿÿ'P62ÿ123456

jÿÿkÿÿlÿÿjÿÿ754"28

#$%%'1Oÿ*9 6ÿ!956

78
893 ÿ45 ÿ#$%%,ÿ#$%%ÿÿ96ÿ4)ÿ843Qÿ,42ÿ&69ÿ8986ÿ683
@8820Kÿ233ÿ=8/0Rÿ=235ÿ872;=2081/;ÿ1;</7>281/;Sÿ1;036G1;Tÿ1;18123ÿ0/=8ÿ1;</7>281/;E
86ÿU4P625628ÿ45ÿ84ÿ98893 V

?/7>b
>W3=1;XÿTBÿC/D7DÿcA/Yÿ
78;2;1;1;ÿY/
;ÿ
8=S[2
ÿ.09K>5
5G;683=5ÿÿ<\A
=ÿd6
ÿ2[2
=K61I0S2ÿ.A
7I//T727281>=
/;Sÿ]76=8ÿ/7ÿ^=8285ÿ_;0/>5Sÿ?/7>W=Xÿ`AaYÿÿ
88ÿ
579L5
ÿ`1
T=SZÿ5?7/;7>5
>W=;X8ÿÿB[2
CD9D>5
Adÿ
7/B>ÿ
31<7185;G5ÿ7^G
81/L/
;ÿ[7
Y2

86ÿ123456V

79ÿEGÿ_6;8093S6ÿ6G;57ÿ52Iÿ3/1=788ÿ5/G<ÿÿ821I33=ÿ;Sÿ5GJÿ
1=25bh163118I9>5
ÿ1;0;/8ÿ>5
20hSÿ6518705EGÿ:6
ÿ8K=1=1;ÿ955=2=7SSÿÿ715;;083263G=1S;ÿT<2ÿ7G>=
285fÿÿ/@8
<ÿ8I2607K0ÿK1;20=/5>5
ÿ2;ÿG2ÿ;0G/ÿ=58gEI5;=5=ÿ</7ÿ2;9ÿb6=1;5==Sÿ75;823ÿ/7ÿ
<@3
271>/
>ÿ9;/96Sÿÿe/6J;
9-9 6
4"6

&6865628ÿ*92ÿ428("842

]72G181/;23ÿ_F@ÿ0/;871b681/;=ÿ>2G5ÿ</7ÿnÿÿoÿÿpÿqÿEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
F/8Kÿ_F@ÿ0/;871b681/;=ÿ>2G5ÿ</7ÿnÿÿoÿÿpÿqÿÿEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.^[Sÿ\5/TKSÿ_;G1Z1G623ÿiCBWRXÿ/7ÿ._H[c^ÿL/;871b681/;=EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

rsss tuvÿpnxonxpqÿytz

*96ÿ

2375 ÿ93ÿ1296 ÿ29 2

ÿ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" #$ÿ%ÿ%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&'ÿ'ÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#'ÿ#'ÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
()*#ÿÿÿ#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+#ÿ,ÿ-ÿ #ÿ%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.$ÿ #ÿÿ#ÿ/0

G 2

ÿRÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ8496

RÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ123456789
RÿÿSÿÿTÿÿRÿÿÿ8496

ÿRÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ8496

RÿÿSÿÿTÿÿRÿÿÿ8496

P29325Qÿ7 2

ÿRÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ8496

RÿÿSÿÿTÿÿRÿÿÿ8496

ÿ ÿÿ# ÿÿ;%)'ÿ;%#ÿÿ,ÿ ÿ$
P29325Qÿ7 2

ÿRÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ8496

H #ÿÿ/ÿ ÿÿ #ÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H #ÿÿ/ÿ ÿÿ #ÿ$ÿÿ#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8%ÿ#ÿ*ÿ-ÿ; ÿÿ$ÿ, #%ÿ-ÿ$ÿ,$#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.$ÿ #ÿ)ÿ/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I96
252 6ÿ29 2
"ÿ* *ÿÿ ÿJÿ8$ÿK>?ÿLMNO!

1 23122543152376ÿ189657646789

ÿRÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ8496

RÿÿSÿÿTÿÿRÿÿÿ8496

7895
2ÿ12 57662ÿ189657646789
8$ÿ##ÿÿ9$ÿ#ÿ#*ÿ$ÿ-##9*ÿ- 0ÿ&'ÿÿ'ÿÿ-ÿ 'ÿ ÿ:%ÿÿ ÿ
;%'ÿ)%ÿ'ÿ, #%ÿÿÿ-ÿ 'ÿÿ$9ÿ)%ÿ:%ÿ$ÿ)!

752 9284 ÿ123456789

<ÿÿ- #ÿ%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- #ÿ%;'ÿ;='ÿ%#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<-ÿÿ,ÿ#$*ÿ>#%*ÿ# *?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@;ÿ $ÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A / )ÿ% ÿ/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
B%ÿ% ÿ/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A /ÿ%ÿ ÿ-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
B -ÿÿ;/ÿ#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C ;#*ÿ#ÿ>ÿ$ÿ/ÿ-ÿ* ;#*ÿ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.$ÿ/ÿ>#?0

VWWW

XYZÿ\]^_]^\`ÿaXb

ÿRÿÿSÿÿTÿÿUÿÿ8496

RÿÿSÿÿTÿÿRÿÿÿ8496

D E2ÿF

eÿÿfÿÿgÿÿhÿÿ123456784

934 7
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿiÿÿjÿkÿÿlÿÿÿÿ!"ÿ#$%%&ÿÿ#$%%&'())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
* ÿÿ!+ÿ,ÿÿ!-.!"ÿÿÿ!ÿÿ-"ÿÿ,&".,ÿ--ÿ,ÿiÿÿjÿkÿÿlÿÿ/ÿ0341ÿ-"ÿ
ÿ")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2 ÿÿ-"ÿÿ!ÿ.ÿÿÿ,ÿiÿÿjÿkÿÿlÿÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/ÿ0341ÿÿ!ÿ"3,ÿ""ÿ4ÿ-)
5 ÿÿ-"ÿÿÿÿÿ.ÿÿiÿÿjÿkÿÿlÿÿ/ÿ0341ÿÿ6ÿ!+6ÿ!6ÿÿÿ-"7
8 ÿÿÿÿ.ÿÿÿiÿjÿÿkÿÿlÿÿ/ÿ0341ÿÿ!ÿ#$%9'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
<
=ÿ/ ))))))))))
: ;ÿ3"ÿÿ""ÿ4ÿÿÿÿÿÿiÿÿjÿÿkÿlÿÿ))))))
> ÿÿ!ÿ""ÿ,ÿ,ÿiÿÿjÿkÿÿlÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/ÿ0341ÿ4-7
? ;ÿÿÿÿ"-"ÿ-!ÿÿÿ"ÿÿiÿÿjÿkÿÿlÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@ ÿÿ.ÿ-"ÿ3ÿ!"ÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A ÿÿ.ÿÿ3ÿÿÿ,ÿ#%ÿÿÿÿ!ÿ"ÿÿ,ÿBCÿ3ÿ."!ÿ!ÿ,ÿÿDB$$$)))
ÿÿ-.ÿ.ÿÿÿ"--ÿÿÿÿ-"ÿ,ÿiÿÿjÿkÿÿlÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
* ÿÿÿ-ÿ4-""ÿ,ÿiÿÿjÿkÿÿlÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2 ÿÿ.ÿÿÿ"ÿ!ÿÿ/Tÿÿÿaÿ-ÿÿ3"ÿ-ÿÿÿÿ.ÿÿÿ/Tÿÿ
ÿaÿ-ÿ3ÿb$ÿ"ÿÿÿ")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5 ÿÿ.ÿÿ"ÿ-!"ÿÿiÿÿjÿkÿÿlÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8 ÿÿ.ÿ-ÿ!ÿ875ÿ-ÿÿÿ!-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:F ÿÿ6ÿ"6ÿ6ÿ"ÿÿÿÿ--ÿ"ÿÿÿÿ--ÿÿiÿÿjÿÿkÿlÿÿÿ/ÿ0341ÿÿ",ÿÿ
"3ÿ"!"6ÿ#$%%&'ÿÿ#$%%&ÿ!")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c/ÿÿ"ÿÿ!6ÿÿÿ!ÿÿ "&S!ÿd!ÿ'ÿ3ÿÿ-"ÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
> ÿÿÿÿ"ÿÿÿ"""ÿ,ÿÿiÿjÿÿkÿlÿÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
? ÿÿÿÿ&"""ÿÿ"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@ ÿÿ-ÿÿ.ÿÿ!"ÿ"."ÿÿÿiÿjÿÿkÿlÿÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*A ÿÿÿÿ"ÿÿ"+"ÿÿ"ÿÿÿiÿjÿÿkÿlÿÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
* ÿÿ"ÿÿ-"ÿ!ÿ="ÿRRÿÿ/ÿ])=)ÿ".,"ÿ"ÿ-"ÿÿ#%9%ÿÿ-ÿÿ,ÿÿ4-"")
** ÿÿÿÿ!.,ÿ4-""ÿ/ÿ0341ÿÿ"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*2 ÿÿ.ÿÿ!ÿÿÿÿ"ÿS4ÿ^,_)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/ÿ0341ÿ-"ÿÿ!)
*5 ÿÿ4-ÿÿ!ÿÿ"ÿÿiÿÿjÿÿkÿvÿÿÿÿÿ"!ÿ"ÿiÿÿjÿÿkÿlÿÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/ÿ871ÿÿ4-ÿÿ,"ÿ4-)
*8 ÿÿ.ÿÿ"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
!ÿ-7
*: /ÿÿ-ÿÿ!6ÿÿ-U"ÿ==`7
*> Rÿÿ"ÿÿ"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))WFXOF03K
YO7243

HI3J5K786JÿL6I68GÿF8MÿN6K3J5ÿN3O7465ÿ7PÿQ3P28M
934 7
/ÿÿ4ÿÿ"ÿ,ÿÿRÿ ,6ÿ3ÿÿ+ÿÿÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
S/ÿÿ/ÿ.ÿT
.ÿÿ"ÿÿ+ÿÿÿ-ÿ"ÿ-!
ÿ))))))))")ÿ))))))))))ÿ)))))ÿ)))4))-)))))))")U)ÿ))))))))))")))ÿ)ÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ÿÿ.ÿ=
6ÿ3
")
/ÿ0341ÿ-"ÿ-.ÿÿ.ÿ+ÿÿÿ-"ÿ"-(ÿÿÿ+ÿÿ!ÿ"ÿ,)
;ÿ-ÿÿÿ"ÿ"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))'+,
=.,"
H456VF53MÿWFXÿEF6M
NF53

L3M3KFI

[V7285

NF53

Y5F53
[V7285

\N

NF53

Z7JFI
[V7285

\N

[MM65678FIÿ\8P7KVF5678ÿRÿÿÿ!ÿÿÿÿÿ!")(

mnnn opqÿkisjisklÿtou

EFG3ÿ5

