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WILLKOMMEN

Ein herzliches 
„Grüß Gott“
Bekannt und bewährt 
im neuen Gewand

Minim veniam, quis 
nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci ullamcorper susci-
pit lobortis. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
ullamcorper suscipit lobortis.
Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Ut wisi 
enim ad minim t wisi enim ad 
minim.
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UNTERNEHMEN AUS IHRER GEMEINDE

NEUBEUERN NEUBEUERN

Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der all
mächtigen Interpunktion wer-
den die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthografi-
sches Leben. Eines Tages aber 
beschloss eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli. Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthogra-
phisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr 
davon ab, da es dort wimmele von bösen Komma-
ta, wildan Fragezeichen und hinterhältigen Semi-
koli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht.
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NEUES AUS IHRER GEMEINDE

Gemeinde im Fokus
Hinter den Wortbergen leben die Blindtexte

W   eit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien.  
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein gera-
dezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine 
kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon 
ab, da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen 

und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten 
Hügel Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhau-
sen, die Headline. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien.  

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial 
in den Gürtel und machte sich auf den Weg.

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/4-SEITE 
490 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto
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Galerie am Markt 
Ausstellung: Bri 
Oppel und Martin 
Gensbaur; von 6. bis 
zum 22. November 
findet eine Ausstel-
lung mit Bri Oppel.

 
Sa, 07.11.20 - 20 Uhr
Dorfwirt Vornberger
TheaterAufführung:
„Prinzregenten 
Schwammerl“

So, 08.11.20 - 9 Uhr
Marktplatz
Warenmarkt 

So, 08.11.20 - 10 Uhr
Dorfwirt Vornberger
Veteranenjahrtag: 
Kirche in Altenbeuern 
mit Versammlung



6 7

FAMILIE & FREIZEITFAMILIE & FREIZEIT

Weit hinter
den Wortbergen 
Weit hinten, hinter den Wortbergen,  
fern der Länder Vokalien und  
Konsonantien leben die Blindtexte. 

Vokalien 
und mehr
Das ist eine kleine 
Unterüberschrift

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographi-
sches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine 
kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon 
ab, da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein 

Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück 
auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über 
die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine 
Copy. 
Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben wor-
den und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre solle 
umkehren und wieder in sein 
eigenes, sicheres Land. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. 
Alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter auf-
lauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten. Und 
wenn es nicht umge schrieben 
wurde, dann benutzen Sie es 
immer noch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonanntien 
leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen als es die 
ersten Hügel des Kursivgebir-
ges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Sub-
line seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben wor-
den und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort „und“ und das Blind-
textchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. 
Doch alles Gutzureden konnte es 
nicht überzeugen und so dau-
erte es nicht lange, bis ihm ein 
paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es 
dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder missbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrie-
ben wurde, dann benutzen Sie 
es immer noch. Weit hinten, hin-
ter den Wortbergen. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien.  
Eines Tages aber beschloß eine 
kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 
Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in den 
Gürtel und machte sich auf den 
Weg.

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial 
in den Gürtel und machte sich auf den Weg.

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/4-SEITE
- HOCHFORMAT - 

490 €/netto

1/4-SEITE
- HOCHFORMAT - 

490 €/netto
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SPORTSPORT

Hinter den Wortbergen 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 

Und wenn es nicht umgeschrie-
ben wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschie-
den wohnen sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelia-

Bildunterschrift: Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.

lien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blind-
texte beherrscht – ein geradezu 
unorthographisches Leben. Eines 
Tages aber beschloß eine klei-
ne Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in 
die weite Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da es 

dort wimmele von bösen Kom-
mata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch 

das Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial 
in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Als es die ersten Hügel 

des Kursivgebirges erklommen 
hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Hei-
matstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und 
die Subline seiner eigenen Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über 
die Wange, dann setzte es sei-
nen Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkä-

me wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann 
benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien.  Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein 
geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Gramma-
tik. Der große Oxmox riet ihr 

davon ab, da es dort wimme-
le von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg.  Als 
es die ersten Hügel des Kursiv-
gebirges erklommen hatte, warf 

es einen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Sub-
line seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben wor-
den und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei 

das Wort Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion wer-
den die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik.  Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wim-

mele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hin-
terhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht 

beirren. Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. 
Und wenn es nicht umgeschrie-
ben wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

1/4-SEITE
- QUERFORMAT - 

490 €/netto

1/2-SEITE
- QUERFORMAT - 

890 €/netto

„Hier wäre Platz für ein 
Zitat oder Zwischentitel“

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“
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IMMOBILIENIMMOBILIEN

Ein Blindtext
Abgeschieden wohnt er in  
Buchstabhausen an der Küste 

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist 
ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. 
Nicht einmal von 
der allmächtigen 
I n  t e r p u n k t i o n 
werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Der große Oxmox riet 
ihr davon ab, da es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in den 
Gürtel und machte sich auf den 
Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück 

auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über 
die Wange, dann setzte es sei-
nen Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und 
das Blindtextchen 
solle umkehren 
und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es 
dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder mißbrauchten. 
benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines Bächlein 

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“

Bildunterschrift: Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.

namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein 
geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 
Der große 
Oxmox riet ihr 
davon ab, da es 
dort wimme-
le von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhau-
sen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmü-
tig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es 

seinen Weg fort. Unterwegs traf 
es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort „und“ und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein 
eigenes, sicheres Land zurückkeh-
ren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dau-
erte es nicht lange, bis ihm ein 
paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es 
mit Longe und 
Parole betrun-
ken machten. 

Und wenn es nicht umgeschrie-
ben wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. 

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“

1/2-SEITE
- HOCHFORMAT - 

890 €/netto

1/2-SEITE
- HOCHFORMAT - 

890 €/netto



1312

Ein Blindtext
Abgeschieden wohnt er in  
Buchstabhausen an der Küste 

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist 
ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. 
Nicht einmal von 
der allmächtigen 
I n  t e r p u n k t i o n 
werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Der große Oxmox riet 
ihr davon ab, da es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in den 
Gürtel und machte sich auf den 
Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück 

auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über 
die Wange, dann setzte es sei-
nen Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und 
das Blindtextchen 
solle umkehren 
und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es 
dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder mißbrauchten. 
benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines Bächlein 

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“

Bildunterschrift: Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.

namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein 
geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 
Der große 
Oxmox riet ihr 
davon ab, da es 
dort wimme-
le von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhau-
sen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 

Straße, der Zeilengasse. Wehmü-
tig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. Unterwegs traf 
es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort „und“ und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein 
eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht 
überzeugen und 
so dauerte es 
nicht lange, bis 

ihm ein paar heimtückische Wer-
betexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten. 
Und wenn es nicht umgeschrie-
ben wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. namens 
Duden fließt durch ihren Ort. 

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“

1/2-SEITE
randabfallend

- HOCHFORMAT - 
890 €/netto

IMMOBILIEN IMMOBILIEN

1/2-SEITE
randabfallend

- QUERFORMAT - 
890 €/netto
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GESUNDHEIT

Die Kliniken  
in der Region 
Großes Augenmerk wird auf  
Aus- und Weiterbildung gelegt

W eit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den 

AN
ZEIG

E

nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographi-
sches Leben.  Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial 
in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück 
auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subli-

ne seiner eigenen Straße, der Zei-
lengasse. Wehmütig lief ihm eine 
rhetorische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort „und“ und 
das Blindtextchen solle umkehren 
und wieder in sein eigenes, siche-
res Land zurückkehren. Doch alles 

Gutzureden konnte es nicht über-
zeugen und so dauerte es nicht 
lange, bis ihm ein paar heimtü-
ckische Werbetexter auflauerten, 
es mit Longe und Parole betrun-
ken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für 
ihre Projekte wieder. Und wenn 
es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immer- 

noch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen sie in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion wer-
den die Blindtexte beherrscht – 
ein geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
Und wenn es nicht umgeschrie-
ben wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt.

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg.

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“

„Hier wäre Platz für 
einen Zwischentitel“

Im Gespräch mit  
Prof.  Dr. Testdesign.

U
N

S
E

R
E

 S
T

E
L

L
E

N
A

N
G

E
B

O
T

E Gesundheits- und Kran-
kenpfleger (m/w/d) 
Vollzeit oder Teilzeit,
Rosenheim

Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in 
Notfallpflege (m/w/d) 
Vollzeit, Rosenheim

Praxisanleiter (m/w/d) 
(Praxisanleiter/
in Pflegeberufe)
Rosenheim, Bad Aibling

Facharzt für Psy-
chiatrie (m/w/d)
Vollzeit, Rosenheim 
und Bad Aibling

Kinderpfleger/-in für 
unsere Kinderkrippe 
Teilzeit, Rosenheim

Mehr Stellenangebo-
te und Infos finden Sie 
unter www.klinik.de.

1/1-SEITE
1.500 €/netto

Ganzseitige Anzeige mit  
herausragender Platzierung:

U2 & U3 
1.800 €/netto

U4
1.950 €/netto
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D E R  W E N D E L S T E I N - A N Z E I G E R

STELLENMARKT
wir freuen uns sehr über die 
positive Resonanz auf den seit 
einigen Ausgaben in unser 
Magazin integrierten Stellen-
markt!
Ein regionales Umfeld in einer 
wirtschaftlich starken und 
gerade deshalb auf dem Be-
werbermarkt besonders hart 
umkämpften Region soll den 
Unternehmen aus Inn-, Mang-
fall- & Priental eine Plattform 
bieten, um ihre freien Stellen 
den potenziellen Bewerber*in-
nen in genau der Region zu plat-

zieren, aus der die neuen 
Kolleg*innen dann überwie-
gend kommen.
 
Wir wünschen auch allen 
Unternehmen ein gutes, ge-
sundes und wirtschaftlich 
sicheres neues Jahr! Unseren 
Leser*innen wünschen wir 
spannende Jobangebote und 
unseren Werbepartnern 
viele tolle Bewerbungen!
 
Herzliche Grüße
Das Team der WSA Media

Liebe Leser*innen, 
liebe Bewerber*innen,

Wenn ´s im Team passt, macht die Arbeit viel mehr Spaß.  Foto: Fotolia

1/1-SEITE
randabfallend

1.500 €/netto

Ganzseitige Anzeige mit  
herausragender Platzierung:

U2 & U3 
1.800 €/netto

U4
1.950 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/4-SEITE
- HOCHFORMAT - 

490 €/netto
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WIR SIND WIEDER DA!
D E R  I M  L A N D K R E I S  B E K A N N T E  W E N D E L S T E I N  A N Z E I G E R  E R S C H E I N T  I M  N E U E N  G E W A N D

Bavaria ipsum dolor sit amet 
Oachkatzlschwoaf resch 
heid gfoids ma sagrisch 

guad trihöleridi dijidiholleri, 
sauba: Hod liberalitas Bavariae 
o’ha Radi des, hinter’m Berg san 
a no Leit allerweil Prosd Marterl 
Bussal Ewig und drei Dog. I hob di 
narrisch gean heid i moan oiwei 
a bissal wos gehd ollaweil Radler, 
Trachtnhuat Fünferl da ded auf 
gehds beim Schichtl Marterl! Is 
Engelgwand a Prosit der Gmiad-
lichkeit, nimma Kaiwe ozapfa 
mim. O’ha resch ham anban-
deln, singd ned woar heid naa 
gscheid Schdeckalfisch do! Is des 
liab schoo etza hod amoi, i hob di 
liab ghupft wia gsprunga. Leda-
hosn a Maß und no a Maß Stubn 
Biaschlegl. Freibia dringma aweng 
nimma hoid aasgem Baamwach 
pfenningguat hoid singd mechad? 
Back mas is des liab Jodler i mog di 
fei weida fias heitzdog Obazda vui. 
Barfuaßat naa Maßkruag Edlweiss 
hawadere midananda is. 

Zruck im neuen Gwand

Gwiss Kneedl wo hi, da, hog di hi. 
Musi a bissal wos gehd ollaweil 
nia need, singan Prosd muass des 
is schee singan i mog di fei. Koa 
naa bitt jedza obandeln, muass? 
Nackata ognudelt Wiesn Blosmusi 
glacht anbandeln Bussal. Bittschön 
a Hoiwe Schdeckalfisch om auf’n 
Gipfe wann griagd ma nacha wos 
z’dringa Watschnbaam, fensdaln 
schoo! Buam schüds nei barfuaß-
at Weibaleid? Greaßt eich nachad 
af dahoam Maibam Trachtnhu-
at Guglhupf Gidarn, in da Radi 
Schuabladdla.
Hemad auffi wea ko, dea ko Enzi-
an ned, Enzian heid hod des is a 
gmahde Wiesn Kuaschwanz oans? 
Freibia zua so weida o’ha g’hupft 
wia gsprunga Schaung kost nix 
ghupft wia gsprunga. Barfuaßat 
Milli ognudelt Marei! Gams tri-
höleridi dijidiholleri i mechad 
dee Schwoanshaxn, Trachtnhuat! 
Stubn bittschön resch, Obazda. 
Allerweil Hetschapfah Watschn-
pladdla dahoam! Gfreit mi wiavui 
wolln, o’ha i moan oiwei spernzaln 
ned woar Leonhardifahrt. I hob di 

liab a Maß und no a Maß Gaudi, 
Woibbadinga wo hi resch Schua-
bladdla. Spezi sog i Zwedsch-
gndadschi sammawiedaguad du 
dadst ma scho daugn da, wia a so a 
Schmarn. Trachtnhuat jedza Brei-
haus umananda, hob i an Suri. 

Im Inn- und 
Mangfalltal dahoam

Dahoam wiavui ned Semmlkneedl 
mim Radl foahn Xaver Weiznglasl 
gscheckate griasd eich midnand! 
Back mas Ledahosn Semmlkneedl 
do legst di nieda, Gamsbart Maß-
kruag. Wann griagd ma nacha wos 
z’dringa i sog ja nix, i red ja bloß 
amoi Hetschapfah großherzig! 
Biazelt Watschnpladdla vo de owe 
auffi a Hoiwe o’ha zwoa Zidern. I 
hab an middn Gams Hendl, hob 
i an Suri aasgem. Gwiss Marterl 
Sauwedda sowos zünftig i sog ja 
nix, i red ja bloß naa no nix Gwiass 
woass ma ned. Klampfn soi Mar-
terl jo mei, fensdaln i moan oiwei 
i waar soweid Guglhupf kimmt 
Heimatland. Gelbe Rüam wos Radi 
Hemad griaß God beinand ded 
Zidern! A fescha Bua wann griagd 
ma nacha wos z’dringa dahoam 
Mongdratzal, und glei wirds no fui 
lustiga auf gehds beim Schichtl! 
Schorsch Baamwach gscheckate 
kimmt Maibam. Jo mei is des schee 
hoid hogg di hera wann griagd ma 

nacha wos z’dringa i mog di fei 
Radler, Gidarn dahoam. 
Hemad auffi wea ko, dea ko Enzi-
an ned, Enzian heid hod des is a 
gmahde Wiesn Kuaschwanz oans? 
Freibia zua so weida o’ha g’hupft 
wia gsprunga Schaung kost nix 
ghupft wia gsprunga. Barfuaßat 
Milli ognudelt Marei! Gams tri-
höleridi dijidiholleri i mechad 
dee Schwoanshaxn, Trachtnhuat! 
Stubn bittschön resch, Obazda. 
Allerweil Hetschapfah Watschn-
pladdla dahoam! Gfreit mi wiavui 
wolln, o’ha i moan oiwei spernzaln 
ned woar Leonhardifahrt. I hob di 
liab a Maß und no a Maß Gaudi, 
Woibbadinga wo hi resch Schua-

bladdla. Spezi sog i Zwedsch-
gndadschi sammawiedaguad du 
dadst ma scho daugn da, wia a so a 
Schmarn. Trachtnhuat jedza Brei-
haus umananda, hob i an Suri. 

Mehr aus und 
für die Region 

Griaß God beinand so schee tri-
höleridi dijidiholleri a geh? Da 
Kini Gstanzl hea, Weiznglasl: A 
Prosit der Gmiadlichkeit hinter’m 
Berg san a no Leit Fünferl auf’d 
Schellnsau, gschmeidig Watschn-
pladdla etza großherzig! Lem und 
lem lossn Watschnpladdla a bravs 
Schuabladdla Biazelt des bittschön 
da, hog di hi: Hoid Fünferl nimmds 
glei hogg ma uns zamm ma d’ 
gscheckate ned, Kirwa kloan. Jedza 
ded Radi resch hod Hetschapfah, 
dahoam vui huift vui measi. Kaiwe 
nackata Schmankal oans i sog ja 
nix, i red ja bloß Prosd vo de libe-
ralitas Bavariae Guglhupf hawa-
dere midananda dei. Baamwach 
lem und lem lossn gelbe Rüam owe 
Kirwa Prosd Biagadn Breihaus du 
dadst ma scho daugn, damischa! 

Neues Team, neues Design - der Wendelstein Anzeiger erhält 
einen neuen Anstrich.

Interessante Berichte, Vorstellung von Betrieben und vieles Mehr 
– aus und für die Region lautet das neue Motto!

IHR UNTERNEHMEN ODER VEREIN FEIERT  
JUBILÄUM, NEUGRÜNDUNG ODER SIE HABEN 
EINE ANDERE VERANSTALTUNG, AUF DIE SIE  

AUFMERKSAM MACHEN MÖCHTEN?

PRÄSENTIEREN SIE SICH MIT EINEM

KOLLEKTIV
WIR UNTERSTÜTZEN SIE DABEI GERNE!

19

WIR GRATULIEREN HERZLICH

1/16-SEITE 
150 €/netto

1/16-SEITE 
150 €/netto

1/16-SEITE 
150 €/netto

1/16-SEITE 
150 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/8-SEITE 
250 €/netto

1/4-SEITE 
490 €/netto
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MEDIADATEN

Infos zur Datenanlieferung
ALLGEMEINE HINWEISE
• Digitale Druckvorlagen können bevorzugt per E-Mail 

angeliefert werden; bei größeren Dateien bitte wir Sie 
uns diese per wetransfer.com zukommen zu lassen

• Wir bitten Sie, Ihre Daten so zu benennen, dass wir sie 
direkt Ihrem Kundenauftrag zuordnen können (Bei-
spiel: Erscheinungsdatum_Kundenname.pdf)

DATEIFORMATE FÜR ANZEIGEN
• PDF/X-1a:2001 oder PDF/X-3:2002  (Schriften 

bitte vektorisiert oder eingebettet)
• JPEGs bitte nur hochaufgelöst, da in der Regel Qualitätsverlust
• offene Dateien (z. B. .ai, .indd) bitte nur auf Anfrage

SIE BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
GESTALTUNG IHRER ANZEIGE?
Unsere Grafiker*innen helfen Ihnen gerne!

DATEIFORMATE FÜR REDAKTION
• Bilder bzw. Scans senden Sie uns bitte als 

.tif oder .jpg (höchste Qualität) 
• Texte dürfen Sie uns gerne als .doc oder .docx, sowie 

als .pdf oder .txt-Datei zukommen lassen
• Sollte Ihnen keine Möglichkeit zur Verfügung ste-

hen, um Texte in einem vorgebenen Format zu sen-
den, kopieren Sie den Text bitte direkt in die E-Mail

ÜBERTRAGUNG PER E-MAIL
• Daten bitte an info@wsa-media.de schicken
• maximale Dateigröße 20 MB

HABEN SIE FRAGEN ZU IHREN DATEN? 
Dann setzen Sie sich gerne mit unserer  
 Anzeigengestaltung in Verbindung.

Allgemeine Angaben
WSA MEDIA GMBH
Wendelstein Anzeiger
Geschäftsführer: Michael Weigl, Antonia Lauber
Thansauer Straße 4
83115 Neubeuern

BANKVERBINDUNG
Volksbank Raiffeisenbank RosenheimChiemsee eG 
IBAN: DE80 7116 0000 0002 2559 01
BIC: GENODEF1VRR

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Wir bitten Sie spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum   
ohne Abzug zu bezahlen.

MEHRWERTSTEUER
Es gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Für die Abwicklung von Anzeigenaufträgen und Beilagen gel-
ten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages, die Sie 
unter www.wendelstein-anzeiger.de/mediadaten einsehen kön-
nen. Auf Wunsch senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu. 

ABGABETERMIN/ANZEIGENSCHLUSS
Zu welchem Zeitpunkt uns spätestens Ihre Daten vorliegen müssen, 
bespricht Ihr Medienberater direkt mit Ihnen beim Vertragsabschluss.

Technische Daten
FORMAT
Größe 209 mm breit x 295 mm hoch 

SATZSPIEGEL
Größe 190 mm breit x 277 mm hoch

SPALTENAUFTEILUNG
Wir arbeiten im Anzeigen- und auch im  redaktionellen 
Bereich mit vier Spalten (á  44,5 mm)

ZUSTELLUNG
Verteilung im Verbreitungsgebiet über die Deutsche Post

PAPIER
Wir achten auf Nachhaltigkeit und verwenden recycelbares Papier

ANZEIGEN IM SATZSPIEGEL
Hier bitte keinen Beschnitt und  
keine Schnittmarken etc. anlegen!

• 1/1 Seite: 190 x 277 mm
• 1/2 quer Seite: 190 x 138,5 mm

• 1/2 hoch Seite: 93 x 277 mm
• 1/4 hoch Seite: 93 x 120 mm
• 1/4 quer Seite: 190 x 58 mm
• 1/8 Seite: 93 x 58 mm
• 1/16  Seite: 45 x 58 mm  

(ausschließlich bei Kollektiven möglich)

Anzeigengrößen (Breite x Höhe mm)

RANDABFALLENDE ANZEIGEN 
Bitte Anzeige zzgl. 3 mm Beschnitt rundherum 
inklusive Schnitt- und Anschnittmarken anlegen!
• 1/1 Seite: 209 x 295 mm
• 1/2 quer Seite: 209 x 147,5 mm
• 1/2 hoch Seite: 102,75 x 295 mm

MEDIADATEN

MICHAEL WEIGL
Geschäftsführer

M. 0176/63 46 19 17
michael.weigl@wsa-media.de

ANTONIA LAUBER
Geschäftsführerin

M. 0173/375 81 64
antonia.lauber@wsa-media.de

Unsere Kontaktdaten

AUFLAGE

40.000 gedruckte Exemplare; 
Verteilung im oben eingezeich-

neten Verbreitungsgebiet

REICHWEITE

an alle Haushalte im Ver-
breitungsgebiet und

kostenlos online lesbar unter 
www.wendelstein-anzeiger.de

ERSCHEINUNGSTURNUS

12 x jährlich (monatlich)

SALZBURGMÜNCHEN

83052  Bruckmühl
83043  Bad Aibling
83059  Kolbermoor
83071  Stephanskirchen
83083  Riedering
83101  Rohrdorf
83075  Bad Feilnbach
83064  Raubling
83115  Neubeuern
83122  Samerberg

83131  Nußdorf a. Inn
83098  Brannenburg
83730  Fischbachau
83126  Flintsbach a. Inn
83080  Oberaudorf
83088  Kiefersfelden
83134  Prutting
83112  Frasdorf
83229 Aschau i. Chiemgau

T.  0 80 35/50 91 999

Verbreitungsgebiet/
Daten und Fakten PLZ im Überblick



U4
1.950 €/netto

ANZEIGER
WENDELSTEIN

© WSA Media GmbH 
Wendelstein Anzeiger

Die Entnahme von Text- oder Bildauszügen ist ganz 
oder teilweise ohne vorherige Genehmigung nicht 

gestattet. Irrtümer bleiben vorbehalten.


