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STARK FÜR IHRE ZIELE
KOMMUNAL ist das Magazin für alle 11.054 Städte und Gemeinden in Deutschland. 
Mit einer Auflage von über 100.000 Stück sind wir Deutschlands einziges Medium, 
das alle Entscheider bundesweit erreicht – vom Bürgermeister über die Fraktions-
vorsitzenden bis zu den leitenden Verwaltungsmitarbeitern.

Ihr Mehrwert
Wir erreichen die 2100 Städte und rund 9000 Gemeinden bundesweit.

Wir kennen die Bedürfnisse vor Ort wie kein anderer. 

Wir sind der direkte Weg zu allen öffentlichen Investoren.

Wir haben keinerlei Streuverluste. 

Wir haben höchste Glaubwürdigkeit mit unserem Kooperationspartner, dem DStGB.

Eine Zielgruppe – alle Kommunikationskanäle – 
keine Streuverluste
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MULTIMEDIALE PLATTFORM
 Einheitlichkeit 
Wir zeigen Gemeinsamkeiten, vertreten 
übergreifende Interessen und bringen 
alle Kommunen auf den gleichen 
Wissensstand.

 Aktualität 
KOMMUNAL informiert über aktuelle 
Themen und macht Themen aktuell.

 Bewusstseinsbildung 
Wir betonen die Bedeutung von Städten 
und Gemeinden als Wirtschaftsfaktor 
und Gestalter des Lebensraumes.

 Interessensvertretung 
Die Anliegen der Kommunen werden 
medial unterstützt und erhalten so mehr 
Gehör bei Bund und Ländern.

KOMMUNAL hat einen offenen, vertrauensvollen und 
dialogorientierten Stil. Der Informationsaustausch erfolgt 
auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern. Diese sollen 
das redaktionelle Angebot crossmedial mitgestalten und 
kommentieren. Dabei schauen wir vor allem auf neue, auf 
den ersten Blick ungewöhnliche Lösungsansätze, die große 
Wirkung für den Lebensraum Kommune entfalten. 

KOMMUNAL ist Europas größtes 
Magazin für Kommunalpolitik.  
Unser Magazin erscheint mo-

natlich in einer Auflage von rund 
100.000 Stück. Online berichten wir 
tagesaktuell aus unserem Newsroom 
im Herzen Berlins. Textstrecke, Video 
und Audio – alle Formen des modernen 
Journalismus werden auf der Medien-
plattform jederzeit bedient.

 Vernetzung 
Erfolgreiche Ideen und Lösungen 
werden allen Städten und Gemeinden  
zugänglich gemacht. Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung werden 
vernetzt.



3 X MEHR WISSEN –  
DIE THEMENRESSORTS
Nützliche und aktuelle Informati-

onen für Städte und Gemeinden. 
Jeder Leser findet sein Fach- 

thema im Heft wieder und erhält einen 
kompakten Überblick über alles, was  
in der Gemeinde gerade wichtig ist.  

Wir bringen alle kommunalen Ent-
scheider themenübergreifend und 
deutschlandweit auf den gleichen  
Wissensstand, bringen Ihr Angebot  
in die Köpfe der Städte und Gemeinden 
und beschleunigen so Beschaffungs-
prozesse.

 POLITIK & RECHT 
Themen, Hintergründe,  
Reportagen und Analysen

 ARBEITEN & GESTALTEN 
Best-Practice-Beispiele,  
Fachbeiträge, Tipps und der 
KOMMUNAL-Stellenmarkt

 LAND & LEUTE 
Was ist los in Deutschlands  
Kommunen: Geschichten, 
Termine, Portraits

 POLITIK & RECHT TITELTHEMA BUNDESWEHR

KOMMUNAL  Der Preis „Bundeswehr und 
Gesellschaft“ wird zum zweiten Mal verliehen. 
Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Preis? 
Ursula von der Leyen: Die Bundeswehr hat hun-
derte Standorte in Deutschland. Auf meinen Rei-
sen erlebe ich immer wieder, wie sehr die Men-
schen und Kommunen vor Ort sich der Truppe 
verbunden fühlen. Häufig zeigen sie das auch 
durch sehr großes persönliches Engagement. Wir 
wollen mit diesem Preis besonders die Personen 
und Institutionen würdigen, die sich in heraus-
ragender Weise für die Belange der Bundeswehr 
und ihrer Angehörigen in der Gesellschaft einset-
zen. Für die Soldaten ist dieser konkrete Rückhalt 
unglaublich wertvoll. Dieser Preis soll Dank und 
Ansporn zugleich sein.

Viele Standorte sind in den vergangenen Jahren 
geschlossen worden. Welche Rolle spielen die Kom-
munen für die Bundeswehr heute noch?
Städte und Gemeinden prägen auch das private 
Leben unserer Soldaten und zivilen Beschäf-
tigten. Von der Lebensqualität der Kommunen 
hängt in hohem Maße auch die Berufszufrie-
denheit der Truppe mit ab. Wie alle anderen 
Einwohner spüren sie, wenn es vor Ort Proble-
me gibt und freuen sich über ein pulsierendes 
Gemeinwesen. Deswegen haben die Angehörigen 
der Bundeswehr ein hohes Interesse, sich ganz 
selbstverständlich und aktiv in ihre Stadt oder 

Gemeinde einzubringen. Genauso unermüd-
lich engagieren sich ja auch jeden Tag Bürger in 
ehrenamtlichen Projekten für und mit unseren 
Soldaten. Das finde ich klasse!  
 
Konkrete Hilfe der Bundeswehr vor Ort gab es 
in jüngster Zeit beim Thema Flüchtlinge. Eine 
Daueraufgabe sieht ihr Haus darin nicht. Aber 
wäre das nicht eine willkommene Aufgabe, um 
vor Ort die Akzeptanz langfristig zu erhöhen?
Die positive Resonanz der Bevölkerung hat der 
Truppe sehr gut getan. Wenn der Zeitdruck und 
die Not groß sind, kann sich das Land auch künftig 
auf seine Bundeswehr verlassen. Aber ein dauer-
haftes Engagement lässt die Verfassung nicht zu. 
Vor allem: Die Bundeswehr hat den Kernauftrag, 
die Sicherheit nach außen zu garantieren. Die 
Bilanz der Flüchtlingshilfe erfüllt mich mit Stolz. 
Die Bundeswehr hat mit ihrem bisher längsten 
Unterstützungsauftrag im Inland den Ländern und 
Kommunen Zeit verschafft, eigene Strukturen 
aufzubauen. In Spitzenzeiten waren bis zu 9.000 
Angehörige der Bundeswehr eingesetzt. Doppelt 
so viele wie in allen aktuellen Auslandseinsät-
zen! Aufgrund der erheblich entspannten Lage in 
den meisten Kommunen kann sich die Bundes-
wehr nun schrittweise wieder ihren Kernaufgaben 
zuwenden. Da ist die Bundeswehr heute über-
aus gefordert, sei es bei dem Kampf gegen den 
IS, der Bekämpfung von Fluchtursachen in Mali FO
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ZUR PERSON
Ursula von der Leyen 
ist 58 Jahre alt, Tochter 
des früheren Nieder-
sächsischen Ministerprä-
sidenten Ernst Albrecht, 
verheiratet und Mutter 
von sieben Kindern. Die 
Familie lebt in Burgdorf 
bei Hannover.  
Seit 2013 ist sie Bundes-
verteidigungsministerin, 
zuvor seit 2009 war 
sie Arbeits- und Sozial-
ministerin.

INTERVIEW

ZEITENWENDE 
BEI DER BUNDESWEHR
9.000 Angehörige der Bundeswehr unterstützten vor Ort die Flüchtlingshilfe.  
Als Teil der Gesellschaft in den Kommunen soll die Truppe künftig noch mehr Bedeutung 
bekommen. Christian Erhardt im Gespräch mit Bundesverteidigungsministerin  
Ursula von der Leyen über Bundeswehr, Ehrenamt und die Bedeutung der Kommunen.
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TEXT / Benjamin Lassiwe

Wenn der Münsteraner Oberbürger-
meister Markus Lewe in sein Büro 
kommt, trägt er oft noch seinen 
Fahrradhelm. Das ist typisch für 
Münster: In der Universitätsstadt in 

Westfalen werden 40 Prozent des städtischen Ver-
kehrs mit dem Fahrrad abgewickelt. Nirgendwo 
sonst in Deutschland sieht man so viele Drahtesel 
am Straßenrand wie zwischen Lambertikirche und 
Aasee. Und nirgendwo sonst schieben so viele junge 
Eltern ihren Kinderwagen durch die Fußgängerzo-
ne, nirgendwo sonst sitzen so viele Studenten in den 
Cafés. Münster in Westfalen ist eine Stadt, die bei jun-
gen Leuten beliebt ist, eine Stadt, die wächst. Markus 
Lewe geht es darum, die Stadt Münster fit zu machen 
für die Zukunft. Während die Stadt 1990 noch rund 
250.000 Einwohner hatte, sind es heute mehr als 
310.000. Und perspektivisch werden es 360.000 sein.
 
„Digitalisierung“ und „Modernisierung“ sind 
Schlagworte, die der CDU-Politiker, der vor seiner 
Karriere in der Kommunalpolitik Verwaltungschef 
beim katholischen Bistum war, deswegen immer 
wieder benutzt. „Die Verwaltung der Zukunft wird 
eine Verwaltung sein, die Massengeschäfte aus der 
lokalen Ebene herausnimmt und stärker auf inter-
kommunale Zusammenarbeit setzt“, sagt Lewe. Aber 
wenn es nur darum gehe, Daten zu erheben, könne 
das der Bürger auch zu Hause am PC oder mobil über 
sein Handy eingeben. Eine Idee: Statt Bussen mit fes-
ten Linienführungen betätigt der Fahrgast eine App 

und der Computer schickt ein Fahrzeug vorbei, in 
dem idealerweise schon andere Menschen sitzen, die 
in dieselbe Richtung müssen. Solche visionären Ide-
en sind in Münster wichtig – denn die Stadt ist von 
ihrer Infrastruktur her immer noch auf 240.000 Ein-
wohner ausgelegt. Würden nicht heute schon so viele 
Fahrradfahrer unterwegs sein, stünde die Innenstadt 
vor dem Kollaps.

Doch es geht nicht nur um digitale Innovationen. 
Auch die ganz klassische Verwaltung soll moderner 
organisiert werden. „So sind zum Beispiel Verände-
rungen dahingehend denkbar, dass in der Zukunft 
eine gemeinsame Stelle den Tiefbau koordiniert“, 
sagt Lewe. „Denn ich stelle immer wieder fest, dass 
viel zu viele unterschiedliche Akteure in der Stadt 
herumbuddeln.“ Mal werde Glasfaser verlegt, mal 
eine Fernwärmeleitung, mal hier ein Rohr, mal 
da ein Rohr. Wie sich Markus Lewe die Stadt der 
Zukunft vorstellt? „Eine Stadt entwickelt sich orga-

nisch“, sagt er. Immer, wenn die Stadtentwicklung 
in den letzten Jahrzehnten zu sehr mit politischen 
Plänen oder Ideologien verbunden wurde, sei man 
am Ende gescheitert.
 
Aus Lewes Sicht ist es wichtiger, den Menschen Frei-
räume zu bieten – damit sich die unterschiedlichen 
Kulturen, die es in der Stadt gibt, begegnen können. 
Das könnten Stadtplätze sein, gemeinsam genutzte 
Gartenkolonien oder Elterninitiativen, wo sich die 
unterschiedlichsten Menschen begegnen. Und ganz 
konkret finden in Münster so genannte Zukunfts-
spaziergänge statt, bei denen der Oberbürgermeister 
zusammen mit Menschen aus dem jeweiligen Stadt-
viertel überlegt, in welche Richtung es künftig wei-
tergehen könnte.

Wenn Lewe redet, spürt der Zuhörer das Herz-
blut, mit dem er über seine Stadt spricht. Wobei 
– und das unterscheidet ihn von manchen Amts-

 
EINE STADT ENTWICKELT 
SICH ORGANISCH“

PORTRAIT

DER MODERNISIERER 
Digitale Innovationen in Deutschlands Fahrradstadt Nummer 1. 
Dafür steht Markus Lewe – er ist Oberbürgermeister von Münster 
in Westfalen. Teil drei unserer Serie über besondere Bürgermeister 
in Deutschland.

kollegen – der Münsteraner Oberbürgermeister 
dabei zwar viele Träume und Visionen hat, aber 
nicht politisiert. „Ein guter Bürgermeister ist der, 
der sich sehr genau Gedanken über die beiden 
Wörter Bürger und Meister macht“, sagt Lewe. 

Lewe setzt auf interkommunale Zusammenar-
beit. Und das gilt auch gegenüber den Landes-
regierungen und dem Bund. „Die Städte müssen 
mehr denn je aufpassen“, sagt er. „Sie müssen 
mehr denn je miteinander kooperieren.“ Man 
müsse sich mit einer starken Stimme der Kom-
munalpolitik gegenüber dem Land und dem Bund 
profilieren. Es sei eine gute Idee, dass das Land 
NRW noch mehr beitragsfreie Kindergartenjah-
re fordere. „Aber ich möchte gerne auch wis-
sen, wer das bezahlen soll“, so der Bürgermeis-
ter. „Ich möchte nicht, dass vor Landtagswahlen 
immer noch mehr und mehr Geschenke gemacht 
werden – und wir am Ende die Rechnung zah-
len müssen.“ Immer wieder erlebten Kommu-
nen Gesetzesänderungen, deren Konsequenzen 
sie am Ende ausbaden müssten. Die Kooperati-
on moderner, zukunftsfähiger Städte liegt dem 
Münsteraner CDU-Politiker sehr am Herzen, 
weswegen er sich nun auch auf der bundesweiten 
Ebene für die Kommunen engagieren will: Lewe 
wurde als Nachfolger der Ludwigshafenerin Eva 
Lohse für das Amt des Präsidenten des Deutschen 
Städtetags nominiert. Die formelle Entscheidung 
trifft die Hauptversammlung des Deutschen Städ-
tetags am 1. Juni 2017 in Nürnberg. 

Markus Lewe ist 
 Oberbürgermeister von 
Münster.

40%  
aller Strecken legen 
die Münsteraner mit 
dem Rad zurück.

500.000  
Fahrräder gibt es 
nach Schätzungen in 
Münster, die im Volks-
mund „Leeze“ genannt 
werden.

Der Stadthafen (o.) und 
der Lambertkirchplatz (u.) 
in Münster.
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der Verwaltungen im Weg. So entstehen Hinder-
nisse beim Aufstellen von Autobahnschildern, bei 
der Erweiterung von Rad-und Wanderwegen und 
dem Bau von Seenanlagen. Die Autoren rund um 
Prof. Dr. Fergen fordern deshalb, ein verwaltungs-
übergreifendes Management zu schaffen, das die 
vorhandenen Leistungen und Kompetenzen besser 
verknüpft und widerstreitende Interessen besser 
koordiniert und vermarktet.
 
Doch auch Partner, also beispielsweise Hotelket-
ten und Eventmanager müssen besser miteinan-
der kooperieren. Hier können Kommunen Hilfe 
anbieten, zum Beispiel in Form von Workshops. 
Denn nicht nur die Hotellerie profitiert von den 
Touristen. Auch der Einzelhandel, die Gastrono-
mie und regionale Zulieferer wie Metzger, Bäcker 
und das Baugewerbe, generieren durch den Tou-
rismus neue Aufträge. Allein in Bayern geben Rei-
sende jährlich mehr als 31 Milliarden Euro aus. 
Aber das ist kein Zufall: 2015 zahlten die Heilbä-
der und Kurorte über 100 Millionen Euro für die 
touristische Zukunft, also in Sanierungen, Digi-
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derwege. Und auch der Deutsche Tourismusver-
band weiß, wie wichtig Investitionen sind: „Egal, 
welchen Tourismus eine Stadt oder Gemeinde för-
dern will, es gibt eine einfache Grundregel: Wenn 
öffentliche Investitionen getätigt werden, schafft 
das ein positives Klima und private Investoren zie-
hen nach. Weil sie sehen, dass die Kommune den 
Tourismus fördert. Städte und Gemeinden, denen 
das Geld fehlt, können Fördermittel auf Landes-, 
Bundes- und Europäischer Ebene beantragen. 
Zum Beispiel über die Bund-Länder-Gemein-
schaftsaufgaben GRW und GAK. Daneben ist es in 
vielen Bundesländern möglich, eine Tourismus-
abgabe einzuführen. Nach diesem Modell zahlen 
Unternehmen, die vom Tourismus profitieren, 
einen Beitrag an die Gemeinde, die die Einnahmen 
zweckgebunden in den Tourismus investiert. Das 
ist fair und solidarisch. Gemeinden können auch 
freiwillige Finanzierungsmodelle unterstützen: 
Lokale Unternehmen der Tourismuswirtschaft 
zahlen einen freiwilligen Beitrag, den die Gemein-
de oftmals bezuschusst. Daraus werden dann Mar-
ketingaktivitäten finanziert, die dem Ort letztlich 
wieder zugute kommen.“ 

 
Öffentliche 
Investitionen 
ziehen  
private 
Investoren 
nach.“

ZAHLEN & FAKTEN

JO MIA SAN MIM RADL DO – 
DEUTSCHE VERBRINGEN DEN 
URLAUB GERN FEST IM SATTEL
Fahrrad fahren ist gesund, macht Spaß und ist nachhaltig. Bei Deutschlandurlaubern 
ist es deshalb besonders beliebt. Ob Tagestour in der näheren Umgebung oder mit 
dem Rad auf dem Dach an See und Berg – Zahlen und Fakten rund ums Fahrrad im 
Deutschlandurlaub.

 POLITIK & RECHT FREIZEIT

QUELLE / ADFC

QUELLE / BMWi

 9,2 

Milliarden Euro Brut-
toumsatz machte die 
Fahrradtourismusbranche 
in Deutschland 2016. 

570.000 

Deutsche haben 2016 
ihre letzte Urlaubsreise mit 
dem Fahrrad gemacht.

Gastronomie 
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Einkäufe sonstiger Waren 

Lebensmitteleinkäufe 

sonstige Dienstleistungen 

Freizeit/Unterhaltung

% 45,6
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VOM FAHRRADTOURISMUS PROFITIERENDE BRANCHEN 
IN DEUTSCHLAND

DIE BELIEBTESTEN RADREISEREGIONEN 
IN DEUTSCHLAND IM JAHR 2016*

Angaben in Prozent 
*Befragt wurden 2.795 Personen
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Schleswig-
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Nieder- 
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Mecklenburg- 
Vorpommern

2,3
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FREIZEIT TROTZ 
LEERER KASSEN? 
Raus aus der Stadt – rein ins Freizeitvergnügen auf dem Land. Das Landleben ist 
in, die Menschen erwarten jedoch auch einiges. Nur häufig können sich ländliche 
Kommunen attraktive Angebote kaum noch leisten. Das muss nicht sein – 
KOMMUNAL auf den Spuren des Freizeitbooms und wie Städte und Gemeinden 
davon profitieren.
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KOMMUNALSTELLENMARKT

TOP-JOBS 
DES MONATS

Die vollständigen Stellenausschreibungen der Top-Jobs des Monats  
finden Sie unter stellenmarkt.kommunal.de

 FÜR REGIONALE DIENSTSTELLE IN WORMS 
DI PLOM-BAU IN GE NIEU RE/INNEN (FH)  
LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ

  
LEITERIN/LEITER DES 
REFERATES INFORMATIONS- UND 
TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK 
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
 
 
ORGANISATIONSEINHEIT EINKAUF IN KÖLN
STRATEGISCHER EINKÄUFER,
WARENGRUPPENMANAGER (M/W)  
DLR-FORSCHUNGSZENTRUM FÜR 
LUFT- UND RAUMFAHRT

>
>

>
W I R  G E S T A L T E N  D E U T S C H L A N D  –  A U C H  O N L I N E !

DE

NEU, NEUER, NEWSLETTER 
Aus allen Online-Angeboten im KOMMUNAL-Stellenmarkt 
wählen wir jeden Donnerstag für unseren Newsletter  
den „Top-Job der Woche“ aus. Auf unserer Webseite können  
Sie jederzeit den kostenlosen Newsletter bestellen:

www.kommunal.de
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E-MAIL KNIGGE IM BÜRO>
Berufliche Korrespondenz sieht in Deutschland immer häufiger so aus: 
Schnell viele E-Mails getippt, möglichst viele Menschen im Verteiler, 
Rechtschreibung ist Nebensache, Hauptsache schnell gesendet. Doch auch 
beim Mail schreiben heißt es: Manieren beweisen! 
KOMMUNAL gibt fünf Tipps für bessere Mails!

So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 
Nachrichten, die länger als eine A4-Seite sind, 
gehören nicht gesendet. Unterteilen Sie zudem Ihre 
Gedanken in bis zu 3 Abschnitte, Texte sind am 
Bildschirm oft mühsamer zu lesen.

Fremdwörter, Fachchinesisch, das hat auch in Mails 
nichts zu suchen. Klare Sprache und kurze Sätze 
sind wichtig. Verschachtelte Sätze sind anstrengend 
zu lesen, vor allem auf dem Smartphone. 
Vermeiden Sie auch Abkürzungen. Nicht jeder 
kennt sie und sie wirken schreibfaul.

Auch in Mails ist ein höflicher Ton wichtig. Unnötig 
viele Ausrufezeichen wirken, als würden Sie den 
Empfänger anschreien. Auch eine höfliche Anrede 
und eine freundliche Verabschiedung sind Grund- 
voraussetzungen. Ironie hat im Schriftverkehr 
zudem nichts zu suchen.

Links lenken fast immer vom eigentlichen Inhalt 
ab. Sie sind nur dann sinnvoll, wenn Sie auf eine 
Meldung im Netz hinweisen wollen. Setzen Sie 
den Link dann an das Ende der Mail. Schreiben Sie 
alles Wichtige in den Text und vermeiden Sie viele 
Anhänge. Wenn schon ein Anhang, dann maximal 
5 MB groß.

Stellen Sie sich immer die Frage: Muss diese Mail 
wirklich sein? Und: Stimmt der Adressat/die 
Adressaten? Oder können es nicht auch weniger 
Personen im Verteiler sein? Der Empfänger sollte 
die Mail erhalten, Kopie an Personen, die nicht
reagieren müssen und Blindkopien sind die absolu-
te Ausnahme – wenn etwa nicht jeder wissen soll, 
wer alles den Newsletter bezieht. 

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg e. V. (StGB Bbg) 
ist der kommunale Spitzenverband der Städte, Gemeinden 
und der Ämter im Land Brandenburg. 
 
 Zum 1. Februar 2018 ist die Position der/des hauptamtli-
chen Geschäftsführerin/Geschäftsführers zu besetzen. Der 
Amtsinhaber geht in den Ruhestand.  
 
Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg tritt für die 
Wahrung und Stärkung des Rechts auf kommunale Selbst-
verwaltung seiner Mitglieder ein. Der Geschäftsführer führt 
die Geschäfte des Städte- und Gemeindebundes Branden-
burg und leitet die Geschäftsstelle. Er ist Dienstvorgesetzter 
aller Mitarbeiter. 
 
 
 
 
 
 
 

BITTE RICHTEN SIE IHRE SCHRIFTLICHE BEWERBUNG MIT 
DEN ENTSPRECHENDEN UNTERLAGEN BIS ZUM 31. JULI 
2017 UNTER DEM KENNWORT „STELLENBEWERBUNG GF“ 
AN: Städte- und Gemeindebund Brandenburg, Frau stell-
vertretende Geschäftsführerin Gordes, Stephensonstr. 4, 
14482 Potsdam. 
 
 
Die vollständigen Stellenausschreibung finden Sie bei 
uns im Netz unter www.kommunal.de/Stellenausschrei-
bung-Brandenburg

  
HAUPTAMTLICHE/R GESCHÄFTSFÜHRER/IN  
BEIM STÄDTE- UND GEMEINDEBUND BRANDENBURG E. V. 
ZUM 01.02.2018

STELLENAUSSCHREIBUNG
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FORSA-AKTUELL  
Minderheiten blockieren 
Mehrheiten 
Seite 54

PORTRAIT 
Bürgermeister von 
Würselen  
Seite 58

LAND 
  & LEUTE

DAS EINZIGE 
LANDKREISTHEATER 
DEUTSCHLANDS  
Kaum ein Thema sorgt in Kommunen für mehr Diskussion als Ausgaben für Kultur. 
Während der allgemeine Nutzen bei einer Kläranlage oder einem Wertstoffhof
außer Frage stehen, geraten kulturelle Projekte schnell in den Verdacht, Eliteninteressen 
zu bedienen. Besuch bei Deutschlands einzigem Landkreistheater im Kreis Rottal-Inn.

TEXT / Dorothea Walchshäusl
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TIPPS + 
TERMINE
Welche Kongresse, Seminare,  
Tagungen und Messen sind  
für die Entscheidungsträger  
der Städte und Gemeinden  
interessant? KOMMUNAL hat  
die wichtigsten Termine zu- 
sammengefasst.

Bonn. Wie wir in Kommunen 
zukünftig mit kultureller Vielfalt 
umgehen, sozialen Zusammenhalt 
leben und unser Zusammenleben 
gestalten, hängt von der heutigen 
Jugend ab. Deshalb ist interna-
tionale Jugendarbeit so bedeut-
sam für die Entwicklung unserer 
Gesellschaft. Auf der Fachtagung 
„Vielfalt erleben – Internatio-
nale Jugendarbeit stärkt lokale 
Gesellschaften“ wollen IJAB und 
JUGEND erörtern, wie diese inter-
nationale Jugendarbeit für Europa 
aussehen kann.

Zukunftsfeste 
Förderung
Berlin. Auf ihrer ersten Jah-
restagung setzt sich die bag 
arbeit mit zukunftsfester 
Arbeitsförderpolitik ausei-
nander. Sparmaßnahmen, 
die Verschiebung des Ein-
gliederungstitels zu Gunsten 
des Verwaltungsbudgets und 
Standardförderstrukturen läh-
men die Arbeitsförderung. Wie 
man Menschen unabhängig 
von ihrer Herkunft in Arbeits-
zusammenhängen qualifiziert 
und beschäftigt, wird auf der 
Jahrestagung erörtert.

Ländlicher Raum 
und Digitalisierung 
Goslar. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Agrarso-
ziale Gesellschaft eine Tagung zu aktuellen Themen 
aus Landwirtschaft und ländlichem Raum. Die 
Veranstaltung steht unter dem Motto „Wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung strukturschwacher 
ländlicher Räume – Chancen durch Digitalisie-
rung?“. Jedes Jahr wird die Tagung in einem anderen 
Bundesland ausgerichtet. Durch die Verknüpfung 
von Vorträgen, Diskussionen und Exkursionen wird 
das Tagungsthema in Bezug zur Region mit ihren 
spezifischen Leistungen und Problemen gestellt. In 
diesem Jahr: Niedersachsen.

Internationale Jugendarbeit31 /Mai

29 /Juni

12-14 /Juni

20 –21 /Juni

22 /Juni
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Kongress zur nationa-
len Stadtentwicklung
Hamburg. Die Nationale Stadtentwicklungs-
politik als Gemeinschaftsinitiative von Bund, 
Ländern und Kommunen feiert 2017 zehnjäh-
riges Jubiläum. Mit renommierten Fachleuten 
und Vertretern aus Politik, Planung, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft soll nun Bilanz 
gezogen werden. Gleichzeitig sollen die Idee 
der europäischen Stadt weitergedacht, neue 
Ansätze und Strategien diskutiert und gemein-
sam eine nachhaltige und integrierte Stadt-
entwicklung vorangetrieben werden. Dazu 
lädt Umweltministerin Barbara Hendricks 
gemeinsam mit der Bauministerkonferenz der 
Länder, dem Deutschen Städtetag und dem 
Deutschen Städte- und Gemeindebund beim 
11. Bundeskongress Nationale Stadtentwick-
lungspolitik ein. Smart Cities werden auf dem 
Kongress ebenso wie die Chancen der Digi-
talisierung für eine zukunfts-
fähige Stadtentwicklung 
diskutiert. Die Preisverlei-
hungen zum Wettbewerb 
„Menschen und Erfolge“, 
sowie des Integrationsprei-
ses im Rahmen „Soziale 
Stadt 2017“ finden auch auf 
dem Kongress statt. Sprechen 
werden unter anderem 
die Parlamentari-
sche Sekretärin für 
Planung aus Malta, 
Deborah Schem-
bri, der dänische 
Stadtplaner Jan 
Gehl und Flo-
rian Pronold, 
Parlamentari-
scher Staats-
sekretär im 
Umweltmi-
nisterium.

Zukunftskongress: 
Digitaler Aufbruch  
Berlin. Auf dem Programm für den Zukunftskon-
gress „Deutschland vor der Wahl: Digitaler Auf-
bruch oder analoger Stillstand?“ stehen die digitale 
Agenda für die Verwaltung, Digitalisierung im 
ländlichen Raum und das Innovationsmanage-
ment in der Verwaltung. Auch die Umwälzung der 
Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung, neue 
Arbeitszeitmodelle und interdisziplinäre Teams 
werden besprochen. Vorträge gibt es zu Themen 

wie „Smart Nation Singapore“, dem eGovern-
ment-Wettbewerb und der Koordinie-

rung der Bund-Länder-Beziehun-
gen. Im eGovernment-Wettbewerb 
werden, wie jedes Jahr, die besten 
Projekte in den Bereichen Digi-
talisierung, Modernisierung, 
Koordinierung und Infrastruk-
tur gekürt. Interaktive Formate 
wie der Dialog zum Thema 
„Agile Verwaltung“ oder das 
als World Café gestaltete 
Zukunftsforum „Arbeits-
(zeit)gestaltung der Zukunft“ 

bieten die Möglichkeit, neben 
einer Vielzahl an Best-Practice-

Dialogen und dem Innovations-
format „Arena der Lösungen“, neue 
Ideen zu entwickeln.

Barbara Hendricks
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TIPPS + 
TERMINE
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      SO INVESTIEREN 
DIE KOMMUNEN

BUNDESTAGSWAHL 
Was tut der Bund für 
die Kommunen? 
Seite 20

SCHÖFFEN 

Kommunen fehlen 
Freiwillige 
Seite 33

POLITIK 
  & RECHT

TEXT / Christian Erhardt

Es ist die größte Umfrage unter Deutsch-
lands Bürgermeistern, die es je gab. Zum 
zweiten Mal nach dem Jahr 2014 ist das 
KOMMUNAL-Investitionsbarometer 
erschienen. Das Meinungsforschungsins-

titut Forsa hat Deutschlands Bürgermeister nach 
ihrer Einschätzung der finanziellen Situation ihrer 
Kommune befragt. 1.481 Bürgermeister aus ganz 
Deutschland haben sich an der großangelegten, 
repräsentativen Umfrage beteiligt. Dafür bedan-
ken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich.

 
Die Ergebnisse sind ebenso aufschlussreich wie 
beunruhigend. Denn weiterhin sieht die große 
Mehrheit der deutschen Bürgermeister die eige-
ne finanzielle Lage sehr angespannt. 64 Prozent 
sprechen inzwischen von einer „weniger guten 
oder schlechten“ finanziellen Lage. Das sind noch 
einmal drei Prozent mehr als bei unserer ersten 
Befragung im Jahr 2014. In den folgenden Info-
kästen geben wir Ihnen einen Überblick über die 
Lage.

 www.kommunal.de/investitionsbarometer  
Alle Zahlen finden Sie bei uns im Internet.
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 ARBEITEN & GESTALTEN  ARBEITEN & GESTALTEN 

ANSELM BRINKER
arbeitet im Bereich strategische Öffentlichkeitsarbeit 
für die Agentur Index. Er berät zahlreiche öffentliche Auftraggeber 
beim Standortmarketing. 

 a.brinker@index.de

        ARBEITEN SIE MIT POLITIK UND 
        UNTERNEHMEN ZUSAMMEN
..................................................................................

Sie meistern die Herausforderungen am bes-
ten, wenn Politik, Verwaltung und Unternehmen 
zusammenarbeiten und wenn entsprechende Res-
sourcen und Budgets bereitgestellt werden. Denn 
auch diese Faktoren machen einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort aus.

4

TOP-TIPPS

BUHLEN UM DIE 
BESTEN FACHKRÄFTE
Was tun, um die besten Mitarbeiter zu bekommen? 
Vier Tipps für Städte und Gemeinden.

        NUTZEN SIE STANDORTMARKETING
..................................................................................

Immer häufiger müssen Fachkräfte für eine neue 
Arbeitsstelle umziehen. Sie informieren sich vorab 
im Internet über ihren neuen Arbeitsort. Außerdem 
braucht der Partner einen neuen Job, für die Kin-
der muss die richtige neue Schule gefunden wer-
den und eine neue Wohnung wird ebenso gesucht. 
Hier können Städte und Regionen punkten, wenn 
sie all diese Informationen aktuell bereitstellen 
und auch entsprechende Online-Services anbie-
ten. Dazu können zum Beispiel ein regionaler Stel-
lenmarkt oder eine Übersicht über Schulen und 
Kitas gehören. 

3

        NUTZEN SIE LOKALE PERSONALBERATER
..................................................................................
Personalberater, die sich vor Ort auskennen, kön-
nen am besten die Vorteile einer Stadt einschät-
zen. Fast die Hälfte der Personalberater kennt aber 
die zentralen Botschaften des Standortmarketings 
nicht. Und von denen, die sie kennen, findet sie fast 
die Hälfte mittelmäßig bis schlecht.

2

        SIE BRAUCHEN EINE STRATEGIE 
..................................................................................

Wer im Wettrennen um die begehrten Fachkräfte 
die Nase vorne haben will, braucht eine schlag-
kräftige Strategie, gute Beratung und die richtigen 
Partner. Viele Standorte haben gar keine oder eine 
veraltete Strategie für ihr Standortmarketing. Die-
se ist aber gerade angesichts des größer werdenden 
Fachkräftemangels notwendiger als bisher.

1
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100.000 TOP-ENTSCHEIDER

KOMMUNAL ist das Magazin 
für Städte und Gemeinden, 
das alle Zielgruppen in Politik 

und Verwaltung erreicht. Neben 
Bürgermeistern und Kommunalpo-
litikern werden die Kämmerer, Bau-
amtsleiter und sonstigen Entschei-
dungsträger einbezogen. Denn in 
der Kommune entscheiden Politik 
und Verwaltung gemeinsam über 
Projekte und Finanzierungen.

VERTEILUNG  
IN DEN BUNDES- 
LÄNDERN
Angaben in Prozent

WERTVOLLE ZIELGRUPPE

LESERANTEILE  
NACH GESCHLECHT
Angaben in Prozent

Männer 

75Frauen 

25

%

21,6 
Bürgermeister 
(Bürgermeister, stv. Bürger-
meister, Dezernenten) 

27,9 
Stadt- / Gemeindeverwaltung
(Kämmerer, Amtsleiter, allg. 
Verwaltung) 

23,8 
Kommunalpolitik 
(Fraktionsvorsitzende, Aus-
schussvorsitzende, Parteien)

23,5 
Fachbereiche 
(Sicherheit und Ordnung, Recht, 
Personal, Stadtplanung)

1,1 
Wirtschaft 
(Wohnungswirtschaft, IHK, 
Tourismus, Wasserwirtschaft)

2,1 
Sonstige 
(Kiosk, Verbände)
 

Oberbürgermeister, Bürgermeister

Erster Beigeordneter
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Vorsitzender Gemeindevertretung

Vorsitzender Haupt- und Finanz- 
ausschuss

Kämmerer
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Leiter Hauptamt, Ordnungsamt,  
Rechtsamt, Personalamt, Umweltamt,  
Schule, EDV, Stadtplanung,  
Öffentlichkeitsarbeit

Leiter Stadtwerke

Relevante Beamte in den Ländern,  
im Bund und in der EU

Unternehmen der Kommunalwirtschaft, 
Agenturen

Ausgelagerte Gesellschaften

Alle kommunalrelevanten Institutionen
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DIE AUSGABEN: 241,7 MRD.  
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QUELLE / FORSA

Angaben in Prozent, 
Mehrfachnennung möglich

BESONDERS DRINGLICHEN INVESTITIONSBEDARF 
SEHEN KOMMUNALE ENTSCHEIDER LAUT EINER EXKLUSIVEN UMFRAGE  
IN DEN BEREICHEN ...
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GEPLANTE 
INVESTITIONEN 
2018
* Angaben in Prozent

57

20
14

 n
ich

t a
bg

ef
ra

gt

42 43

31

44

31

6

36

Die Kommunen sind ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor. Ob Straßenbau, Buslinien, 
Stromversorgung oder Glasfaser – es obliegt 

immer der Kommunalpolitik, Ausgaben in be-
stimmten Bereichen zu tätigen, Ausschreibungen 
zu machen, oder nicht. Die Mandatsträger in den 
gut 11.000 Kommunen in Deutschland entschei-
den dabei allein im Haushaltsjahr 2016 über eine 
Gesamtsumme von 247,1 Milliarden Euro. Gerade 
vor Ort hat die breite Beteiligung von Verwaltung, 
Bürgermeister und Mandatsträgern einen großen 
Stellenwert. Sie alle entscheiden über Projekte 
und Ausgaben, häufig auch gemeinsam mit der 
Einwohnerschaft.

VERLAUF DER KOMMUNALEN 
EINNAHMEN/AUSGABEN
Angaben in Mrd. Euro

2011 201620152012 2013 2014

247,1
230,8

214,4 207,8 197,8
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206,3196,9194,5
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Abfallwirtschaft
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Bildung, 
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25*
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ITK  

Sport, 
Gesundheit

Kinder- 
betreuung Sonstiges
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53 51
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43

31,7 Mrd. 
Euro



FAKTEN  
UND TERMINE

Erscheinungsweise:

Verteilung:

Auflage:

Erscheinungstermine
Jede Ausgabe ist wertvoll für Ihren Werbeauftritt in den Kommunen und bietet das optimale redaktionelle Umfeld.

Ausgabe Praxisthemen Anzeigen- 
schluss

Druckunterlagen- 
schluss

Erscheinungs- 
termin

12/2017 Bürgerbeteiligung | Zukunft der Verwaltung 09.11.2017 14.11.2017 29.11.2017

1+2/2018 Energie und Klimaschutz | Energiewende 06.12.2017 08.12.2017 27.12.2017

3/2018 Bildung | Wissensmanagement 05.02.2018 12.02.2018 28.02.2018

4/2018 Gesundheit | Demografischer Wandel 05.03.2018 12.03.2018 28.03.2018

5/2018 Digitalisierung | Schnelles Internet 02.04.2018 09.04.2018 25.04.2018

6/2018 Moderne Verwaltung | Zukunft des öff. Dienstes 04.05.2018 11.05.2018 30.05.2018

7+8/2018 Tourismus | Freizeit 04.06.2018 11.06.2018 27.06.2018

9/2018 Mobilität | Verkehr 06.08.2018 13.08.2018 29.08.2018

10/2018 Smart City | Stadtentwicklung 03.09.2018 10.09.2018 26.09.2018

11/2018 Bürgerbeteiligung | Verwaltung der Zukunft 05.10.2018 12.10.2018 26.10.2018

12/2018 Investitionen | Finanzen 05.11.2018 12.11.2018 28.11.2018

1+2/2019 Energie und Klimaschutz | Energiewende 30.11.2018 07.12.2018 28.12.2018

100.000 Exemplare

10x jährlich am letzten Mittwoch des Monats

Persönlich adressiert an alle Entscheidungsträger  
in den 11.054 deutschen Städten und Gemeinden



PREISE UND FORMATE
Klassische Inserate

2/1 Seite
Satzspiegelformat: 400 x 247,5 mm 
Anschnittformat: 430 x 280 mm

€ 34.000,-
STELLENMARKT

1/1 Seite
Satzspiegelformat: 
185 x 247,5 mm
Anschnittformat: 
215 x 280 mm

€ 18.500,-

1/2 Seite quer
Satzspiegelformat: 
185 x 121,5 mm
Anschnittformat: 
215 x 139,5 mm

€ 9.900,-

1/2 Seite hoch
Satzspiegelformat: 
109 x 247,5 mm
Anschnittformat: 
124 x 280 mm

€ 9.900,-

1/3 Seite quer
Satzspiegelformat: 
185 x 81 mm
Anschnittformat: 
215 x 98,5 mm

€ 6.800,-

1/2 Seite
Sonderformat  
in den „Länder-News“  
nur als Anschnittformat: 
105 x 280 mm

€ 6.900,-

Beikleber und
Sonderwerbeformen 
Gerne kalkulieren wir  
Ihren individuellen Auftritt –  
bitte kontaktieren Sie hierfür  
unser Beraterteam.

1/4 Ecke
Satzspiegelformat: 
92,5 x 123,5 mm
Anschnittformat: 
107,5 x 141 mm

€ 6.100,-

1/4 Seite quer
Satzspiegelformat: 
185 x 61 mm
Anschnittformat: 
215 x 78,5 mm

€ 6.100,-

1/8 Ecke
Satzspiegelformat: 
109 x 69 mm
Anschnittformat: 
124 x 86,5 mm

€ 4.500,-

1/3 Seite hoch
Satzspiegelformat: 
71 x 247,5 mm
Anschnittformat: 
86 x 280 mm

€ 6.800,-

1/16 Ecke
Satzspiegelformat: 
71 x 69 mm
Anschnittformat: 
86 x 86,5 mm

€ 2.250,-

1/4 Seite hoch
Satzspiegelformat:
nicht verfügbar
Anschnittformat: 
48 x 280 mm

€ 6.100,-

1/1 Seite
Sonderformat 
185 x 234 mm

€ 12.000,-

1/2 Seite quer
Sonderformat
185 x 115 mm

€ 6.400,-

1/2 Seite hoch
Sonderformat 
90,5 x 234 mm

€ 6.400,-

1/4 Seite
Sonderformat
90,5 x 115 mm

€ 3.900,-

Malstaffel
ab 3 Schaltungen 5 %
ab 5 Schaltungen 8 %
ab 8 Schaltungen 10 %
Jahresauftrag (alle Ausgaben) 15 % 
 
Die Einschaltungen müssen innerhalb 
eines Kalenderjahres erfolgen.

Premium-Platzierungen
4. Umschlagseite  +15 %
2. & 3. Umschlagseite  +10 %

Beilagen
bis 20 g        € 0,23 pro Stück 
bis 30 g        € 0,34 pro Stück
bis 40 g        € 0,45 pro Stück
mehr als 40 g auf Anfrage

 15 % AE-Provision wird gewährt. 

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. 

Juniorpage
Satzspiegelformat: 
147 x 194,5 mm
Anschnittformat: 
163 x 212 mm

€ 12.900,-



Advertorials sind Textbeiträge, die 
von uns im KOMMUNAL-Layout  
gestaltet werden und als An- 

zeige gekennzeichnet und einge-
rahmt sind. Sie stellen uns Text und 
Bild zur Verfügung – wir übernehmen 
die Gestaltung. 

Mit einem  Advertorial haben Sie die 
Möglichkeit, komplexe  Produkte, 
Dienstleistungen und Ideen darzustellen 
oder die Kommunen mit einem Best-
Practice-Beispiel zu inspirieren. 
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ADV DACHZEILE

ADV HEAD H1
HEIMISCHE LOREM 
DOLUPTA ANTES
ADV Subhead exerum quam dolor ressunditem volorum 
ipsunti reperios quate dolupta ditatibusti nveruntus is 
acepedi dem inctiis pro tectem hiciendem molupicatur.

Aut inum repudae. Otasperc iuresec uptatur, 
cus accume pe coneturendit voluptate.

Est volut quiberf Quas consed 
es aut inum repudae. Otasperc 
iuresec uptatur, cus accume 
pe coneturendit voluptate.

W eit hinten, 
hinter den 
Wortbergen, 
fern der Län-
der Vokalien 

und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen sie in Buchstabhausen an 
der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein klei-
nes Bächlein namens Duden 
fl ießt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den 
Mund fl iegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtex-
te 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 
wimmele von bösen Komma-
ta, 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 
Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig 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 
zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter 
aufl auerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder 
mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es im-
mernoch. 

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buch-
stabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spra-
chozeans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fl ießt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fl iegen. 
Nicht einmal von der allmäch-
tigen 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 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 Ini-
tial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. 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 
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 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 
zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtücki-
sche Werbetexter aufl auerten, 
es mit Longe und Parole be-
trunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo 
sie es für ihre Projekte wieder 
und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann benut-
zen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, 

fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fl ießt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fl iegen. 
Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein 
geradezu sehr 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 Komma-
ta, 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 
Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische 
Frage über die Wange.
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MEHR INFOS 
ADV Kontakt / Info erhalten 
Sie unter www.webdomain.
de sowie cipsum quiaspe 
earumet unt, quiam isas est 
Etusdam Ores Doluptas Duci 
Loremis aut sitatur ulpa ant 
Lorem des Ipsum lendita 
dolorrum Plam Nulluptur bei 
unseren Partnern:

�  Volore tatur mai
�  Lorem ipsum Doluptate
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�  Volore tatur mai
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Aut inum repudae. Otasperc iuresec uptatur, 
cus accume pe coneturendit voluptate.

Est volut quiberf Quas consed 
es aut inum repudae. Otasperc 
iuresec uptatur, cus accume 
pe coneturendit voluptate.
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sequatesti ut ent fugitium quae cone demolupta 
cus veligent, to veriasp ellabor a si consecu.Udis 
millestiore suntem faccabo rerfernam et quiate 
ducil mi, cusandit litis aut aut ducient prae.

Nam et verum quia sequi sam rem ad quiatur, 
omni a nime con por sit pa volorem faccum dolo 
blab is expelessunt endenes dolores dest inulla-
bori omniam si offi  ci vendips aepudam qui offi  c-
te et magniet facepuda voluptatem iuntiumqui ut 
solo essequamus verum remporatust lique offi  cil 
landit maio magnihi llectin rempore ndelent,  
unto tasped quis ipiendelit eos magnatia nes non 
ressum seritat ex eaquodipita cus magnimi, idi-
loreror ectotatem explabo rporum exerem eum 
volupta volores tiuntios sincto temquam apistis 
doloreic testrundelia dolutati offi  cte mossiti tem 
il magnim rest, ipsanime num comniatio. Rupti-
os reped qui bea exped quis acculparitae volut a 
comnianda sunt offi  ctur ma volutat.

Ectatum quia volo to quae nimpore iliqui sitis-
sincius et et faccus invel iuntiur repuditem quas 
estibus aut voluptur autent faccum andamus sed 
quod qui nulla vid quia nos ipsae eium niame au-
tas ium et ut dolut vid modit est, consed ea ellup-
tam elibus quae. Ant. Pos con rem la eiunt moditi 
volupta tisquam et offi  cium etusape rferion ea et 
as rerum eum voluptas autat volorectus, omnime 
dita dio volorerunt hilibus.Omnisci conet omni-
eni hilliam facidi sitibust qui sitiis et ad qui am, 
quisqui berio ent.

EIN EINHEITLICHER STAN-
DARD FÜR IT-SICHERHEIT 

IN DER KOMMUNA-
LEN VERWALTUNG 
SCHAFFT DIE 
VORAUSSETZUNG.“

Vorname Nachname, 
Berufsbezeichnung

Er hörte leise Schritte 
hinter sich. Das bedeu-
tete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät 
in der Nacht und dazu noch in 
dieser engen Gasse mitten im 
übel beleumundeten Hafen-
viertel? Gerade jetzt, wo er 
das Ding seines Lebens ge-
dreht hatte und mit der Beute 
verschwinden wollte!

Hatte einer seiner zahllo-
sen Kollegen dieselbe Idee 
gehabt, ihn beobachtet und 
abgewartet, um ihn nun um 
die Früchte seiner Arbeit zu 
erleichtern? Oder gehörten 
die Schritte hinter ihm zu 
einem der unzähligen Ge-
setzeshüter dieser Stadt, und 
die stählerne Acht um seine 
Handgelenke würde gleich 
zuschnappen? Er konnte die 
Auff orderung stehen zu blei-
ben schon hören.Gehetzt sah 
er sich um. Plötzlich erblickte 
er den schmalen Durchgang. 
Blitzartig drehte er sich nach 
rechts und verschwand zwi-
schen den beiden Gebäuden. 
Beinahe wäre er dabei über 
den umgestürzten Mülleimer 
mitten im Weg lag.

In Dunkelheit seinen Weg 
zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen 
anderen Ausweg aus diesem 
kleinen Hof als den Durch-
gang, durch den er gekom-
men war. Die Schritte wurden 
lauter und lauter, er sah eine 
dunkle Gestalt um die Ecke 
biegen. Fieberhaft irrten seine 
Augen durch die nächtliche.

War jetzt wirklich alles 
vorbei, waren alle Mühe und 
alle Vorbereitungen umsonst. 
Er presste sich ganz eng an 
die Wand hinter ihm und 
hoff te, der Verfolger würde 
ihn übersehen, als plötzlich 
neben ihm mit kaum wahr-
nehmbarem Quietschen eine 
Tür im nächtlichen Wind hin 
und her schwang. Könnte 
dieses der fl ehentlich herbei-
gesehnte Ausweg aus seinem 
bewegte er sich auf die off ene 
Tür zu, immer neben ihm mit 
kaum wahr dicht an die Mau-
er gepresst. Würde diese Tür 
seine Rettung werden. dazu 
noch in dieser engen Gasse 
mitten im übel beleumunde-
ten Hafenviertel.

Gerade jetzt, wo er das 
Ding seines Lebens gedreht 
hatte und mit der neben ihm 
mit kaum wahr Beute diesel-
be Idee, ihn seiner Arbeit.

KOLUMNE MUSTERS KOMMUNALTREND

„Freie Bürgerrechte 
stellten früher keinesfalls 
den Normalfall dar“

ADV DACHZEILE

ADV HEAD H1 LOREM 
ANT DOLUPTATES

Est volut quiberf Quas consed es aut inum repudae. Otasperc 
iuresec uptatur, cus accume pe vel erum utae.

W eit hinten, 
hinter den 
Wortbergen, 
fern der Län-
der Vokalien 

und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen sie in Buchstabhausen an 
der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein klei-
nes Bächlein namens Duden 
fl ießt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den 
Mund fl iegen. 

Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunk-
tion 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 
wimmele von bösen Komma-
ta, 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 
Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische 
Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs 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 
zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konn-
te es nicht überzeugen und so 
dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Wer-
betexter aufl auerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch.Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein 
namens Duden fl ießt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fl iegen. 
Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein 
geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber.
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cipsum quiaspe earumet unt, 
quiam isas est Etusdam Ores 
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�  Volore tatur mai
�  Lorem ipsum Doluptate
�  Faccut ipsum Autet
�  Volore tatur mai
�  Lorem disto volupta Del is 

doluptatur, ulpa iducimp
Orepelecae volende quiaspe 
earumet unt, quiam isas est 
Etusdam Ores ulpa ant Lorem 
lendita dolorrum bei
www.webdomain.de

ADV Subhead Der große Oxmox riet 
ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli.
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sequatesti ut ent fugitium quae cone demolupta 
cus veligent, to veriasp ellabor a si consecu.Udis 
millestiore suntem faccabo rerfernam et quiate 
ducil mi, cusandit litis aut aut ducient prae.

Nam et verum quia sequi sam rem ad quiatur, 
omni a nime con por sit pa volorem faccum dolo 
blab is expelessunt endenes dolores dest inulla-
bori omniam si offi  ci vendips aepudam qui offi  c-
te et magniet facepuda voluptatem iuntiumqui ut 
solo essequamus verum remporatust lique offi  cil 
landit maio magnihi llectin rempore ndelent,  
unto tasped quis ipiendelit eos magnatia nes non 
ressum seritat ex eaquodipita cus magnimi, idi-
loreror ectotatem explabo rporum exerem eum 
volupta volores tiuntios sincto temquam apistis 
doloreic testrundelia dolutati offi  cte mossiti tem 
il magnim rest, ipsanime num comniatio. Rupti-
os reped qui bea exped quis acculparitae volut a 
comnianda sunt offi  ctur ma volutat.

Ectatum quia volo to quae nimpore iliqui sitis-
sincius et et faccus invel iuntiur repuditem quas 
estibus aut voluptur autent faccum andamus sed 
quod qui nulla vid quia nos ipsae eium niame au-
tas ium et ut dolut vid modit est, consed ea ellup-
tam elibus quae. Ant. Pos con rem la eiunt moditi 
volupta tisquam et offi  cium etusape rferion ea et 
as rerum eum voluptas autat volorectus, omnime 
dita dio volorerunt hilibus.Omnisci conet omni-
eni hilliam facidi sitibust qui sitiis et ad qui am, 
quisqui berio ent.

EIN EINHEITLICHER STAN-
DARD FÜR IT-SICHERHEIT 

IN DER KOMMUNA-
LEN VERWALTUNG 
SCHAFFT DIE 
VORAUSSETZUNG.“

Vorname Nachname,
Berufsbezeichnung

Er hörte leise Schritte 
hinter sich. Das bedeu-
tete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät 
in der Nacht und dazu noch in 
dieser engen Gasse mitten im 
übel beleumundeten Hafen-
viertel? Gerade jetzt, wo er 
das Ding seines Lebens ge-
dreht hatte und mit der Beute 
verschwinden wollte!

Hatte einer seiner zahllo-
sen Kollegen dieselbe Idee 
gehabt, ihn beobachtet und 
abgewartet, um ihn nun um 
die Früchte seiner Arbeit zu 
erleichtern? Oder gehörten 
die Schritte hinter ihm zu 
einem der unzähligen Ge-
setzeshüter dieser Stadt, und 
die stählerne Acht um seine 
Handgelenke würde gleich 
zuschnappen? Er konnte die 
Auff orderung stehen zu blei-
ben schon hören.Gehetzt sah 
er sich um. Plötzlich erblickte 
er den schmalen Durchgang. 
Blitzartig drehte er sich nach 
rechts und verschwand zwi-
schen den beiden Gebäuden. 
Beinahe wäre er dabei über 
den umgestürzten Mülleimer 
mitten im Weg lag.

In Dunkelheit seinen Weg 
zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen 
anderen Ausweg aus diesem 
kleinen Hof als den Durch-
gang, durch den er gekom-
men war. Die Schritte wurden 
lauter und lauter, er sah eine 
dunkle Gestalt um die Ecke 
biegen. Fieberhaft irrten seine 
Augen durch die nächtliche.

War jetzt wirklich alles 
vorbei, waren alle Mühe und 
alle Vorbereitungen umsonst. 
Er presste sich ganz eng an 
die Wand hinter ihm und 
hoff te, der Verfolger würde 
ihn übersehen, als plötzlich 
neben ihm mit kaum wahr-
nehmbarem Quietschen eine 
Tür im nächtlichen Wind hin 
und her schwang. Könnte 
dieses der fl ehentlich herbei-
gesehnte Ausweg aus seinem 
bewegte er sich auf die off ene 
Tür zu, immer neben ihm mit 
kaum wahr dicht an die Mau-
er gepresst. Würde diese Tür 
seine Rettung werden. dazu 
noch in dieser engen Gasse 
mitten im übel beleumunde-
ten Hafenviertel.

Gerade jetzt, wo er das 
Ding seines Lebens gedreht 
hatte und mit der neben ihm 
mit kaum wahr Beute diesel-
be Idee, ihn seiner Arbeit.

KOLUMNE MUSTERS KOMMUNALTREND

„Freie Bürgerrechte
stellten früher keinesfalls 
den Normalfall dar“

DR. MAX MUSTER IST TREND-
EXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER: 
OFFICE@MUSTER.DE

IN DER KOMMUNA-
LEN VERWALTUNG 
SCHAFFT DIE 
VORAUSSETZUNG.“

Vorname Nachname,
Berufsbezeichnung

den Normalfall dar“
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bere prem ipsam est esequi tempore nobit, is do-
lorehentem hit hillori nonsequi omnimil ipid ut 
re nist escias que nos taspercil es ium isciasimust, 
omnimus simi, aut quiatiumenis quae. 

Harumquas aborpos endist expersperio. Odi-
gnihil elicte et ad mos exerror porisitis volupta 
sedis diossum quiae que ipsanis cuptus dolorem-
pore veratiur seque am, que prorem Porehendi-
on es debit quis eariasim quate et erum quation 
nonsequi omnimil ipid ut re nist escias que nos 
ro intinum nectatem. Neque conet quam ullatur, 
sitassequam arunto blaborest aut lab iur millenia 
verunto te voluptas mo veliquasse eos ad ullorum 
etus nosam lab inienda eserspic tem fugitatus.

Et lab ipid quistio volori que con eatis dolupta 
turiam qui audi quam aspitio ssimolo repudae. 
Nest occum faccus cus rersper umquis res aut 
reheniam commodi ciendic tendi aut lam is dem 
apistiora santium facid ut hil imo quas delictem 
quam nossit harum ditam et provide llignihit, aut 
qui quam quam dem aut auda inis sit assinum 
vereict ionsequam licabore porepe deribus ditem. 
Cum am, iur modias repel illaut porepel iaspidi-
ta debis nestinti utet magnam nesti qui ut aspis 
voluptas nimi, voluptat. Em id quis doluptatque 
et duci aut assit autate is moluptatibus eat eveles 
voloria sitat unt ab in pa sit laut lis elignim usci-
denitis secturi busamus antem. 

Turenimusa volest, ipis andunt, optatem est 
qui as moditaectem fugiam voloreres cor aut 
occusciis est, consequi tem quam accat volorest 
maximpel int qui vollaborae. Itaercienda que 
idebis eat es escide cullabo rererum autae la quo 
est, quodipiendae moles suntet qui ute evellore 
duciiss undunt aceatendiam rate num rent, odio-
samus ea essita volorio eos nonse sinveliqui cor 
sit volut enis aut mintiis volore con eos. Ferorit 
fugit, sunt aut quis escita volor asi ilitass inciam 
remodi nonest, unt am aut etur reiusae. Xernate 
doles aut labore, nones aute voluptio.

Eceatem nullabo. Sus 
dis soloreh enimendia 
nobisqui ulpa dero quas 
facep eum quae volu.

TEXT / Autor Mustermann

S eribus sum il in pro mod eum in rerum 
quia veresti atemporero mod quia ide-
lendae. Explaudite voluptam, optaturios 
alis es adionserum faccae eumquo core-
per ferovita dolorecae di nulluptia nihicia 

commo exceribus ra deserum repre ped molupta 
soloribero dolorit empererio mi, te cuptat.

Nimaxim usandis sumenihic to magnimust 
ut omnimod ipsunt ad eum quam laborumquia 
nobit ilit adionse quosam fugiate mpelique nis 
modi nobisint ipsunt mi, ut ut omnimus explis 
eatiustrum lamusdandae des escilis aut ex estio. 
Nequam, conseque offi  cat endit atur, il int mo-
luptam eum voluptae doluptaqui dundel ipsae 
plignienis nuscium se quuntio. Lit voloritae num 
quis ut que consectistis eos dolori doluptati sedi 
inctus, omnitam esequi berro tem sam, volores 
tiatum nessi optusandi a ium quam re eume post 
vernam exero magnam resequame sequibero of-
fi cip iendic tentendignis doloreium alitaer iosapit 
hil entemo tenihitate volest erupis adiciant fuga. 
Ut quuntem sequias acepre et quo odia solupta-
tum quisit remporibus ut quas autem. Nequisc 
iisitat harcienectat lam ium, sincient optusda co-
nem de voluptur? Qui dundionsed quis aut qui 
nis ium suntio. Uptat eum ilissit arum dit harum, 
quam lacesentendi doluptusam volupta quatiis 
entio tet reped qui amenis explabor apis aliandias 
essit hictat ut et ellore, tet, volo mo con nes do-
lupta im voleceptam faccum vent liqui offi  cil ma 
pelluptatias eossitat.

Ritatempos et renis mos plam, test volorrorrum 
qui alis sin re velique rehenti scillecabo. Udio. 
Ictio vitionseque omnis veles eiumquat digen-
de veliberrum verum experumque dipisti soles-
si volupta sitate pe volupta cor si sed moluptur, 
coruptatur aceatibus se dolum ut que voluptaquat 
raepuda volorer undicabor mollessimus reperna-
mene omnietur si vellia velliciatur acidebit ea cor 
sequos am, offi  cit quae velitatistin re volum quis 
eat vendipsaped quuntio tem volore, ommod 
molore cone perionestio odis volum, nos rectore 
dolupic aborendis et id que porumet aceria alitat. 
Lit voluptas quia verit aut laborro vel idebiss iti-

EIN EINHEITLICHER STANDARD 
FÜR IT-SICHERHEIT IN DER KOMMU-
NALEN VERWALTUNG SCHAFFT DIE 
VORAUSSETZUNG.“
Vorname Nachname, Berufsbezeichnung

ANZEIGE

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 gro-
ßen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fl ießt 
durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmatisches Land, 
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fl iegen. 

Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu un-
orthographisches 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 
Kursivgebirges erklommen hat-
te, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische 
Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Unter-
wegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen.

Sicher im Internet: Drei nützliche Tipps

1 Im Auto als es 
die ersten Hügel 
des Kursivgebirges 

erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabet-
dorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine 
rhetorische Frage.

2 Passwörter 
beherrscht – ein 
geradezu unor-

thographisches Leben. 
Eines Tages aber be-
schloß 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.

3 In ö� entlichen 
Räumen lorem
niemals fern der 

Länder Vokalien und 
Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an 
der Küste des Semantik, 
eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Du-
den fl ießt durch ihren 
Ort und versorgt.

KONTAKT 
Containex Lorem ipsum 
Handelsgesesscha�  m.b.H.
Musterstr. 15 – 17
73527 Musterstadt
Tel. 07321 - 445690 - 0
mail@musterfi rma.de
www.musterfi rma.de

ADV DACHZEILE

ADV HEAD H2 
LOREM DOLUPTAIs eaquis evelign 

ihictiam et rerum 
qui beribus vere 
nullabo Ihillen.

Eceatem nullabo. Sus 
dis soloreh enimendia 
nobisqui ulpa dero quas 
facep eum quae volu.

Is eaquis evelign 
ihictiam et rerum 
qui beribus vere 
nullabo Ihillen.
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bere prem ipsam est esequi tempore nobit, is do-
lorehentem hit hillori nonsequi omnimil ipid ut 
re nist escias que nos taspercil es ium isciasimust, 
omnimus simi, aut quiatiumenis quae. 

Harumquas aborpos endist expersperio. Odi-
gnihil elicte et ad mos exerror porisitis volupta 
sedis diossum quiae que ipsanis cuptus dolorem-
pore veratiur seque am, que prorem Porehendi-
on es debit quis eariasim quate et erum quation 
nonsequi omnimil ipid ut re nist escias que nos 
ro intinum nectatem. Neque conet quam ullatur, 
sitassequam arunto blaborest aut lab iur millenia 
verunto te voluptas mo veliquasse eos ad ullorum 
etus nosam lab inienda eserspic tem fugitatus.

Et lab ipid quistio volori que con eatis dolupta 
turiam qui audi quam aspitio ssimolo repudae. 
Nest occum faccus cus rersper umquis res aut 
reheniam commodi ciendic tendi aut lam is dem 
apistiora santium facid ut hil imo quas delictem 
quam nossit harum ditam et provide llignihit, aut 
qui quam quam dem aut auda inis sit assinum 
vereict ionsequam licabore porepe deribus ditem. 
Cum am, iur modias repel illaut porepel iaspidi-
ta debis nestinti utet magnam nesti qui ut aspis 
voluptas nimi, voluptat. Em id quis doluptatque 
et duci aut assit autate is moluptatibus eat eveles 
voloria sitat unt ab in pa sit laut lis elignim usci-
denitis secturi busamus antem. 

Turenimusa volest, ipis andunt, optatem est 
qui as moditaectem fugiam voloreres cor aut 
occusciis est, consequi tem quam accat volorest 
maximpel int qui vollaborae. Itaercienda que 
idebis eat es escide cullabo rererum autae la quo 
est, quodipiendae moles suntet qui ute evellore 
duciiss undunt aceatendiam rate num rent, odio-
samus ea essita volorio eos nonse sinveliqui cor 
sit volut enis aut mintiis volore con eos. Ferorit 
fugit, sunt aut quis escita volor asi ilitass inciam 
remodi nonest, unt am aut etur reiusae. Xernate 
doles aut labore, nones aute voluptio.

TEXT / Autor Mustermann

S eribus sum il in pro mod eum in rerum 
quia veresti atemporero mod quia ide-
lendae. Explaudite voluptam, optaturios 
alis es adionserum faccae eumquo core-
per ferovita dolorecae di nulluptia nihicia 

commo exceribus ra deserum repre ped molupta 
soloribero dolorit empererio mi, te cuptat.

Nimaxim usandis sumenihic to magnimust 
ut omnimod ipsunt ad eum quam laborumquia 
nobit ilit adionse quosam fugiate mpelique nis 
modi nobisint ipsunt mi, ut ut omnimus explis 
eatiustrum lamusdandae des escilis aut ex estio. 
Nequam, conseque offi  cat endit atur, il int mo-
luptam eum voluptae doluptaqui dundel ipsae 
plignienis nuscium se quuntio. Lit voloritae num 
quis ut que consectistis eos dolori doluptati sedi 
inctus, omnitam esequi berro tem sam, volores 
tiatum nessi optusandi a ium quam re eume post 
vernam exero magnam resequame sequibero of-
fi cip iendic tentendignis doloreium alitaer iosapit 
hil entemo tenihitate volest erupis adiciant fuga. 
Ut quuntem sequias acepre et quo odia solupta-
tum quisit remporibus ut quas autem. Nequisc 
iisitat harcienectat lam ium, sincient optusda co-
nem de voluptur? Qui dundionsed quis aut qui 
nis ium suntio. Uptat eum ilissit arum dit harum, 
quam lacesentendi doluptusam volupta quatiis 
entio tet reped qui amenis explabor apis aliandias 
essit hictat ut et ellore, tet, volo mo con nes do-
lupta im voleceptam faccum vent liqui offi  cil ma 
pelluptatias eossitat.

Ritatempos et renis mos plam, test volorrorrum 
qui alis sin re velique rehenti scillecabo. Udio. 
Ictio vitionseque omnis veles eiumquat digen-
de veliberrum verum experumque dipisti soles-
si volupta sitate pe volupta cor si sed moluptur, 
coruptatur aceatibus se dolum ut que voluptaquat 
raepuda volorer undicabor mollessimus reperna-
mene omnietur si vellia velliciatur acidebit ea cor 
sequos am, offi  cit quae velitatistin re volum quis 
eat vendipsaped quuntio tem volore, ommod 
molore cone perionestio odis volum, nos rectore 
dolupic aborendis et id que porumet aceria alitat. 
Lit voluptas quia verit aut laborro vel idebiss iti-

EIN EINHEITLICHER STANDARD
FÜR IT-SICHERHEIT IN DER KOMMU-
NALEN VERWALTUNG SCHAFFT DIE 
VORAUSSETZUNG.“
Vorname Nachname, Berufsbezeichnung

Eceatem nullabo. Sus 
dis soloreh enimendia 
nobisqui ulpa dero quas 
facep eum quae volu.

Is eaquis evelign 
ihictiam et rerum 
qui beribus vere 
nullabo Ihillen.
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ADV DACHZEILE

ADV HEAD H2 LOREM DOLUPTA
Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an 
der Küste des Semantik, 

eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens 
Duden fl ießt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fl iegen. 
Nicht einmal von der allmäch-
tigen 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 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 Ini-
tial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursiv.

KONTAKT 
Containex Lorem ipsum 
Handelsgesesscha�  m.b.H.
Tel. 07321 - 445690 - 0
mail@musterfi rma.de
www.musterfi rma.de

ANZEIGE

Est volut quiberf Quas con-
sed es aut inum repudae. 
Est volut quiberf Quas con-
sed es aut inum repudae. 

LOREMIS EXERUM QUOS MEPDIS LOREM 
BELARUS ELSATE EXET VET DOLUPTAHENT 
UTEM LOREMIS DOLUPTATE FACCUT 
EST DELES ANT LARUM.“
Vorname Nachname, Berufsbezeichnung

Sus exerum quam dolor ressunditem volorum 
ipsunti reperios quate dolupta ditatiuris sectu-
rio to to molupta tibusti nverhiciendem

DACHZEILE

HEADLINE LORES 
DES IPSUM

TEXT / Max Mustermann 

M tem verisqui qui dende cum etur, 
que culluptate nam adit magnis vo-
lesto blat pe Tem sunt, odit amustia 
nihilis deri oditius dis quibus qui du-
cias et ulluptae volenempor sandia 

sequate quo bea aut lab iditatem aut aut restem 
explaci cum quatiam, totatiuntur aut pro cullam 
id et, sitiis ad ut alit, ne prate laborem facit enis-
quatem aspicto qui res videl ipsam nist et omnis 
nimi, sam rem suntem latemquis por sandia se-
quate quo bea aut lab ant Lorem ispum iditatem 
aut aut restem explaci cum quatiam, totatiuntur 
pro cupor sandia sequate quo bea aut lab iditatem 
aut aut restem explaci cum quatiam, totatiuntur 

Conet aut aliciatem et et dolore, ut alis nonseque 
molore pariam, quodistius prepedi tatur, sa im 
que occulliqui soluptas as quiaeru ptataspisque 
porum facit qui nonse nimil ide quodi idus ex-
pla que maximpo ribeate coreptatios corem aut 
aperfer chitaes modiore quis ex estinctia aut qua-
tene experum 

Vitia volor mo doluptae perrovidus. Qui op-
taqua tectibusamus is eri utati dolupic totat hit 
labore porum faccum hiciatem et lab iuri do-
loremporum aut ius aped quatinvende natiis 
maio tem aditam, quassinis andit, quia aliquam 
deriberum id endandi re perum hil evenimillest 
volente mossum des asi con et qui occum, omni-
enis maio velendaectur aspelitatur, offi  c te peris 
nonsend andebitiae venihit aut quas rere vel est, 
ut volorpo repercipid quiate. 

Ecupta venisin repudaest, quaturi ut aut qui 
ommodi doluptur, offi  cto omnimus totatinis vo-
lor mil modi odiscid maximus dolor aut lacerunt 
aut quid ut landem venihiciet as imenimo dipsam 
imaiori busandit aut voleceptatet pos int lacerum 
eostrum ex evelentis res sim susapit atquam au-
tem quam arunt as et aliat. aut quid ut landem 
venihiciet as imenimo dipsam Hent omnis expe-
raes mo duntur, volor senis 

Remporrum expla dem core voluptaqui quae 
voluptas eum ipicaestion reium di odite commos 
dus digenis et aceaquam quidend aeperat ibusci-
libus non con rerit exerit et alique dem. Nequis et 

eari blaniti del ipsundi qui demporecte modit, iur 
sanis erae eremquatur as pa laut dolorro cumque 
volupta erchillorum, com qui aut lam volupta 
velit aborehenimi, quam, commo cum et arunte-
mos sunt odioresto volorae. Nem faccus.

As pro maximil is rat. Apis assinciis as ut atqui-
bus ad quam endam exceatem voluptium quate 
nonestianti quo cuptam qui omnihicto blabo-
rem. Ut pa atium fuga. Obiscipitam ipsam rem 
lit quae peratest voluptatem culparum facerem 
olorem volum elit voluptat as et porum nulpa do-
loremque venis eum deligendis aut qui offi  caecta 
consecupta nonsequi perum am cus, si aut min 
nim ut esectatur sincil magnam utem. Corem que 
volupta turest, quo maiores nonem es ini con et 
dolo excero te lis num ad et ut modipsam eveli-
quam eatiumet ut el et volor sum, acerroria si-
mosanimus et res volla volorio nsediamet laciisto 
de alicimus maios es.

Genis eic tem solor reribus volor simaion se-
quiam, que pliquis et et reheneste sit elest mos 
et lam res autat dolupta quaerrum ea voloribus, 
Iciiscit que la que pores autet quatur sitis como-
ditecae labo. Pa voluptur? Volore praepercil in 
consecto bereici istiis ut et optis reicide ndebiti 
orehendusam quidebi tatur?

Ugia quae pe corem hil mossunt as aut ilibu-
sam, inulpar citiat res doluptatent, sit adis atios-
senia simpe doluptio qui corupta as cone cum id 

que voluptaquae moditis maion reriant a sitem 
volore cullaci destiaectem. Tem rem et optatem 
hillor min natet etur, et ut eos sequatius de nia 
sume dellatio incto te vent, expedio. Equis mo-
ditis doloribus dolenisci dolo idias il ius nemporr 
orepratiore Loreicia que reperuptatis iur rem do-
lores sitatquo di con nobis dolupta quam faccup-
tatas etur sam, omni blaut.

Ed quaturi int pore. Volor rehenimagnam 
autemporumet estrum ratium facerum est hiliqui 
aut ut voleste sequam voluptatem eos ario de-
seque et volecae ium sed mollibu scipic te volore, 
sin errovit dolo omnimol uptatumendi ditatias si-
mus. Susdae cus, consequides debitae. Doluptur, 
cus quam dolorporem. inctur, sunt.Ignita quid et 
voluptius estruptatiam audam, ea ant.Musae do-
loremporro cus am.

Stichwort ut et ad 
mincta debitiorum inis 
es Uptaerio il ipsan-
dae earcia earuptatia 
sequatiorem. Nimolup-
tat dolupienecat ipid 
ut quiaspedis ent reius 
que enim utet.

Ebitasped min pari dolupta tianti quidebi 
tatempos ex ea nonsequi doluptaque.

Est volut quiberf Quas con-
sed es aut inum repudae. 

Ebitasped min pari dolupta tianti quidebi 
tatempos ex ea nonsequi doluptaque.
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LOREMIS EXERUM QUOS MEPDIS LOREM 
BELARUS ELSATE EXET VET DOLUPTAHENT 
UTEM LOREMIS DOLUPTATE FACCUT 
EST DELES ANT LARUM.“
Vorname Nachname, Berufsbezeichnung

eari blaniti del ipsundi qui demporecte modit, iur 
sanis erae eremquatur as pa laut dolorro cumque 
volupta erchillorum, com qui aut lam volupta 
velit aborehenimi, quam, commo cum et arunte-
mos sunt odioresto volorae. Nem faccus.

As pro maximil is rat. Apis assinciis as ut atqui-
bus ad quam endam exceatem voluptium quate 
nonestianti quo cuptam qui omnihicto blabo-
rem. Ut pa atium fuga. Obiscipitam ipsam rem 
lit quae peratest voluptatem culparum facerem 
olorem volum elit voluptat as et porum nulpa do-
loremque venis eum deligendis aut qui offi  caecta 
consecupta nonsequi perum am cus, si aut min 
nim ut esectatur sincil magnam utem. Corem que 
volupta turest, quo maiores nonem es ini con et 
dolo excero te lis num ad et ut modipsam eveli-
quam eatiumet ut el et volor sum, acerroria si-
mosanimus et res volla volorio nsediamet laciisto 
de alicimus maios es.

Genis eic tem solor reribus volor simaion se-
quiam, que pliquis et et reheneste sit elest mos 
et lam res autat dolupta quaerrum ea voloribus, 
Iciiscit que la que pores autet quatur sitis como-
ditecae labo. Pa voluptur? Volore praepercil in 
consecto bereici istiis ut et optis reicide ndebiti 
orehendusam quidebi tatur?

Ugia quae pe corem hil mossunt as aut ilibu-
sam, inulpar citiat res doluptatent, sit adis atios-
senia simpe doluptio qui corupta as cone cum id 

que voluptaquae moditis maion reriant a sitem 
volore cullaci destiaectem. Tem rem et optatem 
hillor min natet etur, et ut eos sequatius de nia 
sume dellatio incto te vent, expedio. Equis mo-
ditis doloribus dolenisci dolo idias il ius nemporr 
orepratiore Loreicia que reperuptatis iur rem do-
lores sitatquo di con nobis dolupta quam faccup-
tatas etur sam, omni blaut.

Ed quaturi int pore. Volor rehenimagnam 
autemporumet estrum ratium facerum est hiliqui 
aut ut voleste sequam voluptatem eos ario de-
seque et volecae ium sed mollibu scipic te volore, 
sin errovit dolo omnimol uptatumendi ditatias si-
mus. Susdae cus, consequides debitae. Doluptur, 
cus quam dolorporem. inctur, sunt.Ignita quid et 
voluptius estruptatiam audam, ea ant.Musae do-
loremporro cus am.
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Sus exerum quam dolor ressunditem volorum 
ipsunti reperios quate dolupta ditatiuris sectu-
rio to to molupta tibusti nverhiciendem

DACHZEILE

HEADLINE LORES 
DES IPSUM

TEXT / Max Mustermann 

M tem verisqui qui dende cum etur, 
que culluptate nam adit magnis vo-
lesto blat pe Tem sunt, odit amustia 
nihilis deri oditius dis quibus qui du-
cias et ulluptae volenempor sandia 

sequate quo bea aut lab iditatem aut aut restem 
explaci cum quatiam, totatiuntur aut pro cullam 
id et, sitiis ad ut alit, ne prate laborem facit enis-
quatem aspicto qui res videl ipsam nist et omnis 
nimi, sam rem suntem latemquis por sandia se-
quate quo bea aut lab ant Lorem ispum iditatem 
aut aut restem explaci cum quatiam, totatiuntur 
pro cupor sandia sequate quo bea aut lab iditatem 
aut aut restem explaci cum quatiam, totatiuntur 

Conet aut aliciatem et et dolore, ut alis nonseque 
molore pariam, quodistius prepedi tatur, sa im 
que occulliqui soluptas as quiaeru ptataspisque 
porum facit qui nonse nimil ide quodi idus ex-
pla que maximpo ribeate coreptatios corem aut 
aperfer chitaes modiore quis ex estinctia aut qua-
tene experum 

Vitia volor mo doluptae perrovidus. Qui op-
taqua tectibusamus is eri utati dolupic totat hit 
labore porum faccum hiciatem et lab iuri do-
loremporum aut ius aped quatinvende natiis 
maio tem aditam, quassinis andit, quia aliquam 
deriberum id endandi re perum hil evenimillest 
volente mossum des asi con et qui occum, omni-
enis maio velendaectur aspelitatur, offi  c te peris 
nonsend andebitiae venihit aut quas rere vel est, 
ut volorpo repercipid quiate. 

Ecupta venisin repudaest, quaturi ut aut qui 
ommodi doluptur, offi  cto omnimus totatinis vo-
lor mil modi odiscid maximus dolor aut lacerunt 
aut quid ut landem venihiciet as imenimo dipsam 
imaiori busandit aut voleceptatet pos int lacerum 
eostrum ex evelentis res sim susapit atquam au-
tem quam arunt as et aliat. aut quid ut landem 
venihiciet as imenimo dipsam Hent omnis expe-
raes mo duntur, volor senis 

Remporrum expla dem core voluptaqui quae 
voluptas eum ipicaestion reium di odite commos 
dus digenis et aceaquam quidend aeperat ibusci-
libus non con rerit exerit et alique dem. Nequis et 

Stichwort ut et ad 
mincta debitiorum inis 
es Uptaerio il ipsan-
dae earcia earuptatia 
sequatiorem. Nimolup-
tat dolupienecat ipid 
ut quiaspedis ent reius 
que enim utet.

Ebitasped min pari dolupta tianti quidebi 
tatempos ex ea nonsequi doluptaque.

1/3 Seite hoch 1/3 Seite quer
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Ihicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni
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Ehicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
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Ebitasped min pari dolup-
ta tianti quidebi tatempos 
ex ea nonsequi dolupvo-
luptusa conet debitisi.
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TEXT / Autor Mustermann

S eribus sum il in pro mod eum in rerum 
quia veresti atemporero mod quia ide-
lendae. Explaudite voluptam, optaturios 
alis es adionserum faccae eumquo core-
per ferovita dolorecae di nulluptia nihicia 

commo exceribus ra deserum repre ped molupta 
soloribero dolorit empererio mi, te cuptat.

Nimaxim usandis sumenihic to magnimust 
ut omnimod ipsunt ad eum quam laborumquia 
nobit ilit adionse quosam fugiate mpelique nis 
modi nobisint ipsunt mi, ut ut omnimus explis 
eatiustrum lamusdandae des escilis aut ex estio. 

Nequam, conseque offi  cat endit atur, il int mo-
luptam eum voluptae doluptaqui dundel ipsae 
plignienis nuscium se quuntio. Lit voloritae num 
quis ut que consectistis eos dolori doluptati sedi 
inctus, omnitam esequi berro tem sam, volores 
tiatum nessi optusandi a ium quam re eume post 
vernam exero magnam resequame sequibero of-
fi cip iendic tentendignis doloreium alitaer iosapit 
hil entemo tenihitate volest erupis adiciant fuga. 
Ut quuntem sequias acepre et quo odia solupta-
tum quisit remporibus ut quas autem. Nequisc 
iisitat harcienectat lam ium, sincient optusda co-

nem de voluptur? Qui dundionsed quis aut qui 
nis ium suntio. Uptat eum ilissit arum dit harum, 
quam lacesentendi doluptusam volupta quatiis 
entio tet reped qui amenis explabor apis aliandias 
essit hictat ut et ellore, tet, volo mo con nes do-
lupta im voleceptam faccum vent liqui offi  cil ma 
pelluptatias eossitat.

Ritatempos et renis mos plam, test volorrorrum 
qui alis sin re velique rehenti scillecabo. Udio. 
Ictio vitionseque omnis veles eiumquat digen-
de veliberrum verum experumque dipisti soles-
si volupta sitate pe volupta cor si sed moluptur, 
coruptatur aceatibus se dolum ut que voluptaquat 
raepuda volorer undicabor mollessimus reperna-
mene omnietur si vellia velliciatur acidebit ea cor 
sequos am, offi  cit quae velitatistin re volum quis 
eat vendipsaped quuntio tem volore, ommod 
molore cone perionestio odis volum, nos rectore 
dolupic aborendis et id que porumet aceria alitat. 
Lit voluptas quia verit aut laborro vel idebiss iti 
Sapic te vendios dolor a eveligni alibustet modit 
molenis qui rerit, sit, sequae volest offi  catempor 
accusciet vitat.

Peliaspel mintio to disti rehent delendae ipiet, 
que enditatur, quiam, odit ut mi, vollit, enis si-
must quam que lanimaiores venimpori si necto-
rum fugiaes sitas magnatum etur magniss inven-
dae es imin prem est, sunt quasped quatur am 
exceat volorruntio delectur?

Re, cuptatquia aut qui corese volest volupta-
te cuscipsam ut volutat eculparia plique nem as 
autem ium ante dolores nessitatur rehendist of-
fi citat alit, sit, omnihit et eos rest audi dolor mos 
re volenti bustiaspient venisqui aces at hil iurero 
magnatur, sim fuga. Quodige nihit, nonsequi-
atis accae volupta temporitias as est quossi siti-
um utatuscid esciae velesenimpos doloritem apit 
quod quis ventibea viducidebis nonesti busdaep 
tiusamusae que laut essunt, sintia il iume laut 
quiam ipisint doluptat qui ditat.

Sundandandit que senditatus reperum quae-
rerent dolorporibus experoratus dolorit omnisit 
quataectur? Everum idebis sumquas alias dite nis 
audisitem ant, sam hic te cum alitatu scimod quo 
blatenimaio. Ut liqui si voluptus, sequunt, con 
comnis corepudam in restrum eaquaspiet adigni-
hillor molut offi  c tectetur? Otatur? Quis dolupic 
ipsandi dis aspersp eritis a andiorum exceatenem 
essit offi  cil sitet alist, omnis plitiam il eos unt.

Xereped ut et dolutec temque none cones sanis 
sum fuga. Ita duntur aut volecum et rest, optatur 
aritiossi dolo es quam eatur res entium, omnitatia 

Anlauf Erklärtext ut 
et ad mincta debitio-
rum inis es Uptaerio il 
ipsandae earcia earup-
tatia sequatiorem. Ni-
moluptat dolupienecat 
ipid ut quiaspedis ent 
reius que enim utet.
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Stichwort ut et ad 
mincta debitiorum inis 
es Uptaerio il ipsan-
dae earcia earuptatia 
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tat dolupienecat ipid 
ut quiaspedis ent reius 
que enim utet.
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mincta debitiorum inis 
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dae earcia earuptatia 
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ipid ut quiaspedis ent 
reius que enim utet. Ed 
mod mi, tem dempeli-
gent ad quatem. Nem 
quidessitas molum qui 
quam dolupta speriam 
erio ipiduciis maximint.
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Wehmütig lief ihm eine rheto-
rische 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 umge-
schrieben 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 zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetexter 
aufl auerten.

Es mit Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte 
wieder und wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch.Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien.
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aut inum repudae. 

Wehmütig lief ihm eine rheto-
rische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 

Est volut quiberf 
Quas consed es 
aut inum repudae. 
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Ebitasped min pari 
dolupta tianti quidebi 
tatempos ex ea nonsequi 
doluptaque con consequ 
asseque coreiunt.
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TEXT / Autor Mustermann

S eribus sum il in pro mod eum in rerum 
quia veresti atemporero mod quia ide-
lendae. Explaudite voluptam, optaturios 
alis es adionserum faccae eumquo core-
per ferovita dolorecae di nulluptia nihicia 

commo exceribus ra deserum repre ped molupta 
soloribero dolorit empererio mi, te cuptat.

Nimaxim usandis sumenihic to magnimust 
ut omnimod ipsunt ad eum quam laborumquia 
nobit ilit adionse quosam fugiate mpelique nis 
modi nobisint ipsunt mi, ut ut omnimus explis 
eatiustrum lamusdandae des escilis aut ex estio. 

Nequam, conseque offi  cat endit atur, il int mo-
luptam eum voluptae doluptaqui dundel ipsae 
plignienis nuscium se quuntio. Lit voloritae num 
quis ut que consectistis eos dolori doluptati sedi 
inctus, omnitam esequi berro tem sam, volores 
tiatum nessi optusandi a ium quam re eume post 
vernam exero magnam resequame sequibero of-
fi cip iendic tentendignis doloreium alitaer iosapit 
hil entemo tenihitate volest erupis adiciant fuga. 
Ut quuntem sequias acepre et quo odia solupta-
tum quisit remporibus ut quas autem. Nequisc 
iisitat harcienectat lam ium, sincient optusda co-

nem de voluptur? Qui dundionsed quis aut qui 
nis ium suntio. Uptat eum ilissit arum dit harum, 
quam lacesentendi doluptusam volupta quatiis 
entio tet reped qui amenis explabor apis aliandias 
essit hictat ut et ellore, tet, volo mo con nes do-
lupta im voleceptam faccum vent liqui offi  cil ma 
pelluptatias eossitat.

Ritatempos et renis mos plam, test volorrorrum 
qui alis sin re velique rehenti scillecabo. Udio. 
Ictio vitionseque omnis veles eiumquat digen-
de veliberrum verum experumque dipisti soles-
si volupta sitate pe volupta cor si sed moluptur, 
coruptatur aceatibus se dolum ut que voluptaquat 
raepuda volorer undicabor mollessimus reperna-
mene omnietur si vellia velliciatur acidebit ea cor 
sequos am, offi  cit quae velitatistin re volum quis 
eat vendipsaped quuntio tem volore, ommod 
molore cone perionestio odis volum, nos rectore 
dolupic aborendis et id que porumet aceria alitat. 
Lit voluptas quia verit aut laborro vel idebiss iti 
Sapic te vendios dolor a eveligni alibustet modit 
molenis qui rerit, sit, sequae volest offi  catempor 
accusciet vitat.

Peliaspel mintio to disti rehent delendae ipiet, 
que enditatur, quiam, odit ut mi, vollit, enis si-
must quam que lanimaiores venimpori si necto-
rum fugiaes sitas magnatum etur magniss inven-
dae es imin prem est, sunt quasped quatur am 
exceat volorruntio delectur?

Re, cuptatquia aut qui corese volest volupta-
te cuscipsam ut volutat eculparia plique nem as 
autem ium ante dolores nessitatur rehendist of-
fi citat alit, sit, omnihit et eos rest audi dolor mos 
re volenti bustiaspient venisqui aces at hil iurero 
magnatur, sim fuga. Quodige nihit, nonsequi-
atis accae volupta temporitias as est quossi siti-
um utatuscid esciae velesenimpos doloritem apit 
quod quis ventibea viducidebis nonesti busdaep 
tiusamusae que laut essunt, sintia il iume laut 
quiam ipisint doluptat qui ditat.

Sundandandit que senditatus reperum quae-
rerent dolorporibus experoratus dolorit omnisit 
quataectur? Everum idebis sumquas alias dite nis 
audisitem ant, sam hic te cum alitatu scimod quo 
blatenimaio. Ut liqui si voluptus, sequunt, con 
comnis corepudam in restrum eaquaspiet adigni-
hillor molut offi  c tectetur? Otatur? Quis dolupic 
ipsandi dis aspersp eritis a andiorum exceatenem 
essit offi  cil sitet alist, omnis plitiam il eos unt.

Xereped ut et dolutec temque none cones sanis 
sum fuga. Ita duntur aut volecum et rest, optatur 
aritiossi dolo es quam eatur res entium, omnitatia 

Anlauf Erklärtext ut 
et ad mincta debitio-
rum inis es Uptaerio il 
ipsandae earcia earup-
tatia sequatiorem. Ni-
moluptat dolupienecat 
ipid ut quiaspedis ent 
reius que enim utet.
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Stichwort ut et ad 
mincta debitiorum inis 
es Uptaerio il ipsan-
dae earcia earuptatia 
sequatiorem. Nimolup-
tat dolupienecat ipid 
ut quiaspedis ent reius 
que enim utet.
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mincta debitiorum inis 
es Uptaerio il ipsan-
dae earcia earuptatia 
sequatiorem. Nimo-
luptat dolupienecat 
ipid ut quiaspedis ent 
reius que enim utet. Ed 
mod mi, tem dempeli-
gent ad quatem. Nem 
quidessitas molum qui 
quam dolupta speriam 
erio ipiduciis maximint.
Me conseruntia.

LEBEN 
  &  & ARBEITEN
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dolupta tianti quidebi 
tatempos ex ea nonsequi 
doluptaque con consequ 
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od eaquiatus imil in re 
volore veni lorem ant 
Des ipsumes

  

Ihicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni

  
Ehicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni
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HEADLINE LOREM DES IPSUM

TEXT / Max Mustermann 

W tem verisqui qui dende cum etur, 
que culluptate nam adit magnis 
volesto blat pe Tem sunt, odit 
amustia nihilis deri oditius dis 
quibus qui ducias et ulluptae vo-

lenempor sandia sequate quo bea aut lab iditatem 
aut aut restem explaci cum quatiam, totatiuntur 
aut pro cullam id et, sitiis ad ut alit, ne prate labo-
rem facit enisquatem aspicto qui res videl ipsam 
nist et omnis nimi, sam rem suntem l aut pro cul-
lam id et, sitiis ad ut alit, ne prate labo atemquis 
ut pratia nus maio vent eostios voluptae.

Sus exerum quam dolor ressunditem volorum ipsunti reperios quate 
dolupta ditatiuris secturio to to molupta tibusti nveruntus is acepedi 
dem inctiis pro tectem hiciendem rest molupicatur

Est volut quiberf Quas 
consed es aut inum re-
pudae. Otasperc iuresec 
uptatur, cus accume pe 
vel erum utae.

Conet aut aliciatem et et dolore, ut alis non-
seque molore pariam, quodistius prepedi tatur, 
sa im que occulliqui soluptas as quiaeru ptatas-
pisque porum facit qui nonse nimil ide quodi idus 
expla que maximpo ribeate coreptatios corem aut 
aperfer chitaes modiore quis ex estinctia aut qua-
tene experum 

Vitia volor mo doluptae perrovidus. Qui op-
taqua tectibusamus is eri utati dolupic totat hit la-
bore porum faccum hiciatem et lab iuri dolorem-
porum aut ius aped quatinvende natiis maio tem 
aditam, quassinis andit, quia aliquam deriberum 

LEBEN 
  & ARBEITEN

id endandi re perum hil evenimillest volente 
mossum des asi con et qui occum, omnienis 
maio velendaectur aspelitatur, offic te peris 
nonsend andebitiae venihit aut quas rere vel 
est, ut volorpo repercipid quiate. 

Ecupta venisin repudaest, quaturi ut aut 
qui ommodi doluptur, officto omnimus to-
tatinis volor mil modi odiscid maximus do-
lor aut lacerunt aut quid ut landem venihi-
ciet as imenimo dipsam imendam, cus num 
quiatatium es ad expliqui imaiori busandit 
aut voleceptatet pos int lacerum eostrum 
ex evelentis res sim susapit atquam autem 
quam arunt as et aliat. Hent omnis experaes 
mo duntur, volor senis 

Remporrum expla dem core voluptaqui 
quae voluptas eum ipicaestion reium di odi-
te commos dus digenis et aceaquam quidend 
aeperat ibuscilibus non con rerit exerit et 
alique dem. Nequis et eari blaniti del ipsundi 
qui demporecte modit, iur sanis erae erem-
quatur as pa qui aut lam volupta velit abore-
henimi, quam, commo cum et aruntemos 
sunt odioresto volorae. Nem faccus.

As pro maximil is rat. Apis assinciis as ut at-
quibus ad quam endam exceatem voluptium 
quate nonestianti quo cuptam qui omnihic-
to blaborem. Ut pa atium fuga. Obiscipitam 
ipsam rem lit quae peratest voluptatem cul-
parum facerem olorem volum elit voluptat 
as et porum nulpa doloremque venis eum 
deligendis aut qui officaecta consecupta 
nonsequi perum am cus, si aut min eum ea 
doluptas exerfero oditatqui delis demoluptae 
liqui omnist, que nonsed magniet aspere lab 
invent faccum quunduc idunditi de placcul-
laut dolorro cumque volupta erchillorum, 

comnim ut esectatur sincil magnam utem. 
Corem que volupta turest, quo maiores no-
nem es ini con et dolo excero te lis num ad 
et ut modipsam eveliquam eatiumet ut el 
et volor sum, acerroria simosanimus et res 
volla volorio nsediamet laciisto de alicimus 
maios es.

Genis eic tem solor reribus volor simaion 
sequiam, que pliquis et et reheneste sit elest 
mos et lam res autat dolupta quaerrum ea 
voloribus, voluptatia autendae iunt maximi, 
omnim quiat.Iciiscit que la que pores autet 
quatur sitis comniaecae volupti re disto eum 
que apero qui te oditecae labo. Pa voluptur? 
Volore praepercil in consecto bereici istiis ut 
et optis reicide ndebiti orehendusam quidebi 
tatur?

Axim quam net harum rem. Ugia quae pe 
corem hil mossunt as aut ilibusam, inulpar 
citiat res doluptatent, sit adis atiossenia sim-
pe doluptio qui Gultora, Catium rem ina, nos 
publict ortestime furbissena, contium, C. 
Habusqu erfentiam huit, qua re inam orar-
tast? Lestandius, visquam numus confec-
tu maio nicatum tus sent. Epseniu rehens 
consulium ius hica mandam medendacci 
publissuam publi per peruderfir ublicaeli-
con Itam sero ununteb esimus tatiam acta 
dit octum maximod iendum qui patis; es 
esillarteat. Aximis et vigit, quitam poerra, 
omaximuli satima, que tus aur ia mus, de ta 
ternihilisul vitimen teribustio vid diemus nu 
que tures it, sil huc re qua orem inemus, quit 
L. Vala nost? 

Quodien depsere, dionsultors con trorevi 
castre es vivid des? Besigna, nostraes si si-
mus con derrae tem ia? Enteriori publicastes 
norunultod fac re auciori sulatque publia vat. 
Nam escivenam dica condite rcerenita Sp. 
Omne commo it. Gulicior is, ut efes con te-
rem egilis. Ibut viuscribus vigilium diendem 
ussente, si in re num novenis cut re manti, 
se idiemei pror hi, non intisse, mora porum, 
derid fecute alius restifereis nonsula ribunu 
ingula conenat iussil urem teret; num mo-
riciam prenes inatrorum iam dii iam, ditim 
mor lations conunun umultum es! Tam aucit 
inpri tum Palicat catiaequod molut public 
maciam tebater avoltud elles! 

Quonsup ionsum sedem ut videriste, 
ere et forum tienihili praessicibes consimi-
hi, sedicom mortenat. Catum inihili essene 

Anlauf Erklärtext ut 
et ad mincta debitio-
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ipsandae earcia earup-
tatia sequatiorem. Ni-
moluptat dolupienecat 
ipid ut quiaspedis.
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Est volut quiberf Quas consed es aut inum repu-
dae. Otasperc iuresec uptatur.
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ADV Head H3 lorem Facute
Und wenn es 

nicht umge-
schrieben 
wurde, 
dann be-

nutzen Sie 
es immernoch.

Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines sehr 
großen Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein 
namens Duden fl ießt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-

tene Satzteile in den Mund 
fl iegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunk-
tion 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.
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ADV Head H3 lorem Facute
Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht über-
zeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter 
aufl auerten, es mit Longe und 
Parole machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte 
wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann benut-
zen Sie es immernoch.Weit 
hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachoze-
ans. Ein kleines Bächlein.

KONTAKT 
Containex Lorem ipsum 
Handelsgesesscha�  m.b.H.
Musterstr. 15 – 17
73527 Musterstadt
Tel. 07321 - 445690 - 0
mail@musterfi rma.de
www.musterfi rma.de

Loremis nonsed Ulpa qui estari 
nonsectem Rerit Molor
Wer würde ihm schon folgen, 
spät in der Nacht und dazu noch 
in dieser engen Gasse mitten im 
übel beleumundeten Hafenviertel. 
Gerade jetzt, wo er das Ding seines 
Lebens gedreht hatte und mit der 
bens gedreht hatte und mit der 
Beute verschwinden wollte.Lorem 
ipsum est.

Hatte einer seiner zahllosen 
Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 
beobachtet und abgewartet, um ihn 
zu erleichtern? Oder gehörten die 
Schritte hinter ihm zu einem der 
unzähligen Gesetzeshüter dieser 
Stadt, und die stählerne Acht um 
seine Handgelenke würde gleich 
zuschnappen? Er konnte die Auf-
forderung stehen zu bleiben schon 

hören.Gehetzt sah er sich um. 
Plötzlich erblickte er den schmalen 
Durchgang. Blitzartig drehte er sich 
nach rechts un Anscheinend gab es 
keinen es dolupiderios nistesequos 
maio qui rem fugiae vitatur, eari-
bus aperem harcillendia doluptat 
verschwand zwischen den beiden 
Gebäuden. Beinahe wäre er dabei 
keinen es dolupiderios nistesequos 
maio qui rem fugiae vitatur,u ei-
nem der unzähligen Gesetzeshüter 
dieser Stadt, u einem der unzähund 
geund die stählerne Acht um seine 
Handgelenke würde gleich zu-
schnappen?  earibus aperem stehen 
zu bleiben schon harcillen. Mehr 
Information unter: 
www.web-platzhalter.com

Est volut quiberf Quas consed es aut 
inum repudae. Otasperc

Est volut quiberf Quas consed es aut inum 
repudae. Otasperc loremis.

Ipsum zweizeilige 
Überschri�  duciset
Sidem et omnis susdand enditatur, a dolupie 
ndeliquae quatiorum faciae molor rerit erum 
autenimus siniendit odi offi  cia con namusci rati 
ut a dolupta sitatem. Faccati et acidit laborrum 
acerepe ditibus, eaquam, con porum, ventibus 
cus, nobitatur, ulpa Loremis ant des ipsum 
tumquam sunt mo maximai.

Onsequi duciis mos asseque ullestibu 
eaquam, con porum, ventibus cus, nobitatur, 
ullestibu eaquam, con porum, ventibus cus, 
molorit magnienim ntur maxiexceatur? Puture 
nonet et ulparum reris Mehr Info unter: 
www.web-platzhalter.com

Faccutes Erest nonsed Ulpa qui estari 
nonsectem Rerit Loremis
Wer würde ihm schon folgen, 
spät in der Nacht und dazu 
noch in dieser engen Gasse 
mitten im übel beleumundeten 
Hafenviertel. Gerade jetzt, wo 
er das Ding seines Lebens ge-
dreht hatte und mit der Beute 
verschwinden wollte.
Hatte einer seiner zahllosen 
Kollegen dieselbe Idee gehabt, 
ihn beobachtet und abgewar-
tet, um ihn nun um die Früch-
te seiner Arbeit zu erleichtern? 

Oder gehörten die Schritte 
hinter ihm zu einem der un-
zähligen Gesetzeshüter dieser 
Stadt, und die stählerne Acht 
um seine Handgelenke würde 
gleich zuschnappen? Er konn-
te die Auff orderung stehen zu 
bleiben Loremis ant des ipsum 
facut doluptate Platzhschon 
hören.Gehetzt sah er sich 
um. Plötzlich erblickte er den 
schmalen Durchgang. Blitzar-
tig drehte er sich nach rechts 

un Anscheinend gab es keinen 
es dolupiderios nistesequos 
maio qui rem fugiae vitatur, 
earibus aperem harcillendia 
doluptat verschwand zwischen 
den beiden Gebäuden. Bei-
nahe wäre er dabei keinen es 
dolupiderios nistesequos maio 
qui rem fugiae vitatur, eari-
bus aperem stehen zu bleiben 
schon harcillen. Mehr Info 
unter: 
www.web-platzhalter.com

Headline
zweizeilig

Dorrum restius ut 
quam, ut mollit ut am 
reicipidelia dolorro 
delent, con et aut re-
sequodi temporepres 
etur, idero ea dolupti 
bustem etuscid eicid 
quatus nis maion 
nectam, es qui della-
bore, te inctatiamus, 
volorat Lore faccustio. 
Ut ut et vent. Er hörte 
leise Schritte weit 
hinter sich.

KOMMUNALE 
INVESTITIONEN IM 
ÜBERBLICK SITATAQUI 
OVIT VELIQUID

At exerum 
quos belaruus 
elsate ex et vent 
que sae voloreh 
enim quos 
larum dolor.“
Vorname Nachname,
Beruf und Unternehmen

15 %
quibusda doluptatecto 
ma dollect oreptiu ndest, 
si doluptatur sunt, que 
occust aliqui autectianit.

70.000
quibusda doluptatecto 
ma dollect oreptiu ndest, 
si doluptatu.

Est volut quiberf 
Quas consed es 
aut inum repudae. 
Otasperc

Est volut quiberf Quas consed es aut 
inum repudae. Otasperc

Est volut quiberf 
Quas consed es 
aut inum repudae. 
Otasperc
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Est volut quiberf Quas consed es aut inum 
repudae. Otasperc loremis.

Ipsum zweizeilige 
Überschri�  duciset
Sidem et omnis susdand enditatur, a dolupie 
ndeliquae quatiorum faciae molor rerit erum 
autenimus siniendit odi offi  cia con namusci rati 
ut a dolupta sitatem. Faccati et acidit laborrum 
acerepe ditibus, eaquam, con porum, ventibus 
cus, nobitatur, ulpa Loremis ant des ipsum cus, nobitatur, ulpa Loremis ant des ipsum 
tumquam sunt mo maximai.

Onsequi duciis mos asseque ullestibu Onsequi duciis mos asseque ullestibu 
eaquam, con porum, ventibus cus, nobitatur, eaquam, con porum, ventibus cus, nobitatur, 
ullestibu eaquam, con porum, ventibus cus, ullestibu eaquam, con porum, ventibus cus, 
molorit magnienim ntur maxiexceatur? Puture molorit magnienim ntur maxiexceatur? Puture 
nonet et ulparum reris Mehr Info unter: nonet et ulparum reris Mehr Info unter: 
www.web-platzhalter.com

Faccutes Erest nonsed Ulpa qui estari 
nonsectem Rerit Loremis
Wer würde ihm schon folgen, 
spät in der Nacht und dazu 
noch in dieser engen Gasse 
mitten im übel beleumundeten 
Hafenviertel. Gerade jetzt, wo 
er das Ding seines Lebens ge-
dreht hatte und mit der Beute 
verschwinden wollte.
Hatte einer seiner zahllosen 
Kollegen dieselbe Idee gehabt, 
ihn beobachtet und abgewar-
tet, um ihn nun um die Früch-
te seiner Arbeit zu erleichtern? 

Oder gehörten die Schritte 
hinter ihm zu einem der un-
zähligen Gesetzeshüter dieser 
Stadt, und die stählerne Acht 
um seine Handgelenke würde 
gleich zuschnappen? Er konn-
te die Auff orderung stehen zu 
bleiben Loremis ant des ipsum 
facut doluptate Platzhschon 
hören.Gehetzt sah er sich 
um. Plötzlich erblickte er den 
schmalen Durchgang. Blitzar-
tig drehte er sich nach rechts 

un Anscheinend gab es keinen 
es dolupiderios nistesequos 
maio qui rem fugiae vitatur, 
earibus aperem harcillendia 
doluptat verschwand zwischen 
den beiden Gebäuden. Bei-
nahe wäre er dabei keinen es 
dolupiderios nistesequos maio 
qui rem fugiae vitatur, eari-
bus aperem stehen zu bleiben 
schon harcillen. Mehr Info 
unter: 
www.web-platzhalter.com

Headline
zweizeilig

Dorrum restius ut 
quam, ut mollit ut am 
reicipidelia dolorro 
delent, con et aut re-
sequodi temporepres 
etur, idero ea dolupti 
bustem etuscid eicid 
quatus nis maion 
nectam, es qui della-
bore, te inctatiamus, 
volorat Lore faccustio. 
Ut ut et vent. Er hörte 
leise Schritte weit 
hinter sich.

KOMMUNALE 
INVESTITIONEN IM 
ÜBERBLICK SITATAQUI 
OVIT VELIQUID

At exerum 
quos belaruus 
elsate ex et vent 
que sae voloreh 
enim quos 
larum dolor.“
Vorname Nachname,
Beruf und Unternehmen

15 %
quibusda doluptatecto 
ma dollect oreptiu ndest, 
si doluptatur sunt, que 
occust aliqui autectianit.

70.000
quibusda doluptatecto 
ma dollect oreptiu ndest, 
si doluptatu.

Faccutes Erest nonsed Ulpa qui estari 

Est volut quiberf 
Quas consed es 
aut inum repudae. 
Otasperc
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Loremis nonsed Ulpa qui estari 
nonsectem Rerit Molor
Wer würde ihm schon folgen, 
spät in der Nacht und dazu noch 
in dieser engen Gasse mitten im 
übel beleumundeten Hafenviertel. 
Gerade jetzt, wo er das Ding seines 
Lebens gedreht hatte und mit der 
bens gedreht hatte und mit der 
Beute verschwinden wollte.Lorem 
ipsum est.

Hatte einer seiner zahllosen 
Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 
beobachtet und abgewartet, um ihn 
zu erleichtern? Oder gehörten die 
Schritte hinter ihm zu einem der 
unzähligen Gesetzeshüter dieser 
Stadt, und die stählerne Acht um 
seine Handgelenke würde gleich 
zuschnappen? Er konnte die Auf-
forderung stehen zu bleiben schon 

hören.Gehetzt sah er sich um. 
Plötzlich erblickte er den schmalen 
Durchgang. Blitzartig drehte er sich 
nach rechts un Anscheinend gab es 
keinen es dolupiderios nistesequos 
maio qui rem fugiae vitatur, eari-
bus aperem harcillendia doluptat 
verschwand zwischen den beiden 
Gebäuden. Beinahe wäre er dabei 
keinen es dolupiderios nistesequos 
maio qui rem fugiae vitatur,u ei-
nem der unzähligen Gesetzeshüter 
dieser Stadt, u einem der unzähund 
geund die stählerne Acht um seine 
Handgelenke würde gleich zu-
schnappen?  earibus aperem stehen 
zu bleiben schon harcillen. Mehr 
Information unter: 
www.web-platzhalter.com

Est volut quiberf Quas consed es aut 
inum repudae. Otasperc
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Dolorit la volorum qui 
od eaquiatus imil in re 
volore veni lorem ant 
Des ipsumes

  

Ihicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni

  
Ehicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni

LEBEN 
  & ARBEITEN

THEMA  LEBEN & ARBEITEN 

INFORMATIONSSICHERHEIT

HEADLINE LOREM DES IPSUM

TEXT / Max Mustermann 

W tem verisqui qui dende cum etur, 
que culluptate nam adit magnis 
volesto blat pe Tem sunt, odit 
amustia nihilis deri oditius dis 
quibus qui ducias et ulluptae vo-

lenempor sandia sequate quo bea aut lab iditatem 
aut aut restem explaci cum quatiam, totatiuntur 
aut pro cullam id et, sitiis ad ut alit, ne prate labo-
rem facit enisquatem aspicto qui res videl ipsam 
nist et omnis nimi, sam rem suntem l aut pro cul-
lam id et, sitiis ad ut alit, ne prate labo atemquis 
ut pratia nus maio vent eostios voluptae.

Sus exerum quam dolor ressunditem volorum ipsunti reperios quate 
dolupta ditatiuris secturio to to molupta tibusti nveruntus is acepedi 
dem inctiis pro tectem hiciendem rest molupicatur

Est volut quiberf Quas 
consed es aut inum re-
pudae. Otasperc iuresec 
uptatur, cus accume pe 
vel erum utae.

Conet aut aliciatem et et dolore, ut alis non-
seque molore pariam, quodistius prepedi tatur, 
sa im que occulliqui soluptas as quiaeru ptatas-
pisque porum facit qui nonse nimil ide quodi idus 
expla que maximpo ribeate coreptatios corem aut 
aperfer chitaes modiore quis ex estinctia aut qua-
tene experum 

Vitia volor mo doluptae perrovidus. Qui op-
taqua tectibusamus is eri utati dolupic totat hit la-
bore porum faccum hiciatem et lab iuri dolorem-
porum aut ius aped quatinvende natiis maio tem 
aditam, quassinis andit, quia aliquam deriberum 

LEBEN 
  & ARBEITEN

id endandi re perum hil evenimillest volente 
mossum des asi con et qui occum, omnienis 
maio velendaectur aspelitatur, offic te peris 
nonsend andebitiae venihit aut quas rere vel 
est, ut volorpo repercipid quiate. 

Ecupta venisin repudaest, quaturi ut aut 
qui ommodi doluptur, officto omnimus to-
tatinis volor mil modi odiscid maximus do-
lor aut lacerunt aut quid ut landem venihi-
ciet as imenimo dipsam imendam, cus num 
quiatatium es ad expliqui imaiori busandit 
aut voleceptatet pos int lacerum eostrum 
ex evelentis res sim susapit atquam autem 
quam arunt as et aliat. Hent omnis experaes 
mo duntur, volor senis 

Remporrum expla dem core voluptaqui 
quae voluptas eum ipicaestion reium di odi-
te commos dus digenis et aceaquam quidend 
aeperat ibuscilibus non con rerit exerit et 
alique dem. Nequis et eari blaniti del ipsundi 
qui demporecte modit, iur sanis erae erem-
quatur as pa qui aut lam volupta velit abore-
henimi, quam, commo cum et aruntemos 
sunt odioresto volorae. Nem faccus.

As pro maximil is rat. Apis assinciis as ut at-
quibus ad quam endam exceatem voluptium 
quate nonestianti quo cuptam qui omnihic-
to blaborem. Ut pa atium fuga. Obiscipitam 
ipsam rem lit quae peratest voluptatem cul-
parum facerem olorem volum elit voluptat 
as et porum nulpa doloremque venis eum 
deligendis aut qui officaecta consecupta 
nonsequi perum am cus, si aut min eum ea 
doluptas exerfero oditatqui delis demoluptae 
liqui omnist, que nonsed magniet aspere lab 
invent faccum quunduc idunditi de placcul-
laut dolorro cumque volupta erchillorum, 

comnim ut esectatur sincil magnam utem. 
Corem que volupta turest, quo maiores no-
nem es ini con et dolo excero te lis num ad 
et ut modipsam eveliquam eatiumet ut el 
et volor sum, acerroria simosanimus et res 
volla volorio nsediamet laciisto de alicimus 
maios es.

Genis eic tem solor reribus volor simaion 
sequiam, que pliquis et et reheneste sit elest 
mos et lam res autat dolupta quaerrum ea 
voloribus, voluptatia autendae iunt maximi, 
omnim quiat.Iciiscit que la que pores autet 
quatur sitis comniaecae volupti re disto eum 
que apero qui te oditecae labo. Pa voluptur? 
Volore praepercil in consecto bereici istiis ut 
et optis reicide ndebiti orehendusam quidebi 
tatur?

Axim quam net harum rem. Ugia quae pe 
corem hil mossunt as aut ilibusam, inulpar 
citiat res doluptatent, sit adis atiossenia sim-
pe doluptio qui Gultora, Catium rem ina, nos 
publict ortestime furbissena, contium, C. 
Habusqu erfentiam huit, qua re inam orar-
tast? Lestandius, visquam numus confec-
tu maio nicatum tus sent. Epseniu rehens 
consulium ius hica mandam medendacci 
publissuam publi per peruderfir ublicaeli-
con Itam sero ununteb esimus tatiam acta 
dit octum maximod iendum qui patis; es 
esillarteat. Aximis et vigit, quitam poerra, 
omaximuli satima, que tus aur ia mus, de ta 
ternihilisul vitimen teribustio vid diemus nu 
que tures it, sil huc re qua orem inemus, quit 
L. Vala nost? 

Quodien depsere, dionsultors con trorevi 
castre es vivid des? Besigna, nostraes si si-
mus con derrae tem ia? Enteriori publicastes 
norunultod fac re auciori sulatque publia vat. 
Nam escivenam dica condite rcerenita Sp. 
Omne commo it. Gulicior is, ut efes con te-
rem egilis. Ibut viuscribus vigilium diendem 
ussente, si in re num novenis cut re manti, 
se idiemei pror hi, non intisse, mora porum, 
derid fecute alius restifereis nonsula ribunu 
ingula conenat iussil urem teret; num mo-
riciam prenes inatrorum iam dii iam, ditim 
mor lations conunun umultum es! Tam aucit 
inpri tum Palicat catiaequod molut public 
maciam tebater avoltud elles! 

Quonsup ionsum sedem ut videriste, 
ere et forum tienihili praessicibes consimi-
hi, sedicom mortenat. Catum inihili essene 

Anlauf Erklärtext ut 
et ad mincta debitio-
rum inis es Uptaerio il 
ipsandae earcia earup-
tatia sequatiorem. Ni-
moluptat dolupienecat 
ipid ut quiaspedis.

SPONSORED BY

KEY-FACT DES MONATS

Digitales
in Zahlen

Est volut quiberf Quas consed es aut inum repu-
dae. Otasperc iuresec uptatur.

 15 % AE-Provision wird gewährt. Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. 

PREISE UND FORMATE



Supersize-Banner
Größe: 728 x 90 Px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG,
Flash, Streaming
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 500,–

Online-Advertorial
mit Bild, Text & Link
Größe flexibel
Textlänge: 1.500 Zeichen
KB-Größe Bild: 40 KB
Formate: GIF/JPG 
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 1.100,–

Medium Rectangle
Größe: 300 x 250 Px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG, 
Flash, Streaming
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 600,–

Wide Skyscraper
Größe: 200 x 600 Px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG,
Flash, Streaming
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 550,–

Banderole Ad
Größe: 1.170 x 250 Px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG, 
Flash, Streaming
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 850,–

Wallpaper
Größe: 800 x 90 Px;
200 x 600 Px
KB-Größe: 40 KB 
Formate: HTML, GIF/JPG, 
Flash, Streaming
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 850,–

Header Ad
im Newsletter 
Größe: : 600 x 135 Px
Formate: JPG 

Preis: € 880,– pro Ausgabe

Der KOMMUNAL-Newsletter 
wird wöchentlich per E-Mail 
an 33.100 Personen verschickt.

Preise und Formate ...

Newsletter

Newsletter-Advertorial
mit Bild, Text & Link
Bildgröße: 562 x 210 Px 
Textlänge: 800 Zeichen
Formate: JPG 
 
Preis: € 1.650,– pro Ausgabe

 15 % AE-Provision wird gewährt. Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. | * 4 Wochen Mindestlaufzeit

Header Ad
Größe: 520 x 135 Px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG, 
Flash, Streaming
Laufzeit*: 1 Woche 

Preis: € 600,–

Online-Anzeige 
im Stellenmarkt
Größe: 520 x 135 Px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG, 
Flash, Streaming
Laufzeit: 4 Wochen 

Preis: € 995,–

Website



ANLIEFERUNG DER DATEN
Magazindaten BILDDATEN

Generell: min. 300 dpi auf Druckgröße, CMYK (Farb-/Tonabweichungen  
bei der Konvertierung von anderen Farbräumen nach CMYK möglich)

PDF - Standard 1.3 (z.B. PDF/x-3:2002), einseitig (1 Inserat pro Dokument), ein-
gebettete Schriften, CMYK, keine Schmuckfarben, nicht farbsepariert. RGB-Daten 
und Schmuckfarben werden bei der Produktion in CMYK-Werte konvertiert, für 
eventuell abweichende Farbwiedergabe kann keine Gewähr übernommen werden. 
Überfüller 3mm nur bei Anschnittinseraten, Beschnittzeichen bei Überfüller.

EPS - Schriften in Zeichenwege umwandeln, Auflösung für Transparenzreduzie-
rungen: hoch, Überfüller: 3mm nur bei Anschnittinseraten, Beschnittzeichen bei 
Überfüllern

InDesign  - Schriften und Bilder beifügen („Verpacken“), Schriften ggf. in Zeichen-
wege umwandeln. Für Bildmaterial gelten sinngemäß die nachstehenden Anforde-
rungen für Bilddaten.

Illustrator - Schriften in Zeichenwege umwandeln, bei Verwendung von Bilddaten 
im Dokument bitte sinngemäß Anforderungen beachten. Dokumentenfarbraum 
CMYK. Transparenzreduzierung: hohe Auflösung.

Photoshop - Schriften in Pfade umwandeln, Ebenen weitestgehend zusammenfügen.
 

TIF - unkomprimiert oder JPG-Komprimierung max. Qualität,  
keine LZW-Komprimierung,

JPG - mind. 300 dpi auf Druckgröße, max. Qualität.

Bei der Anlieferung von offenen Daten verrechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 60 Euro! 

Geringfügige Farb- und Tonabweichungen sind im Toleranzbereich des Druckverfahrens begründet 

und berechtigen nicht zu Reklamationen. 

ADVERTORIALS
Advertorials werden von uns im Layout des Magazins grafisch gestaltet. 
Bei Advertorials bitte unbedingt Bilder und Logos extra (nicht im Word-
Dokument eingebettet) senden. Anforderungen an Bilddaten siehe oben. 

ONLINE-BANNER
Dateiformate: Flash, JPG, GIF, HTML

Übermittlung
per E-Mail an: druckunterlagen@kommunal.de  

Bitte beachten Sie, dass bei E-Mails mit Dateianhängen von über 5 MB je nach Provider oft Übermittlungsfeh-

ler auftreten. Bei Nichteinhaltung des Druckunterlagenschlusses können wir keine Einschaltung garantieren.

Format: B 215 mm  
H 280 mm

Satzspiegel: B 185 mm  
H 247,5 mm

Überfüller bei  
Anschnittformaten:

 
+ 3 mm

Druck Inhaltsseiten: Rollenoffset

Druck Umschlag: Bogenoffset

Rasterweite: 60 lpcm/150 lpi

Belichtung: CTP

Papier Inhaltsseiten: 60 g/m²

Papier Umschlag: 135 g/m²

Druckprofil 
Inhaltsseiten:

 
FOGRA 46

Druckprofil 
Umschlag:

 
FOGRA 39



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Zimper Media GmbH
1.Werbeauftrag
a.Werbeauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel, wie z.B. Beilagen,  
von Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Zeitung oder Zeitschrift.
b.Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste der Zimper Media GmbH (nachfolgend auch „Anbieter“, „Verlag“ oder „Auftragnehmer“ genannt). 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind ausdrücklich ausgeschlossen. Bei Werbeaufträgen in Online-Medien oder anderen Medien gelten, sofern und soweit vorhanden und einschlägig, 
vorrangig die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das betreffende Medium.  
c.Der Verlag wird Mitbewerber des Auftraggebers von der Erteilung von Werbeaufträgen nicht ausschließen.
d.Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Ausgaben, Nummern oder an bestimmten Plätzen innerhalb der Druckschrift oder bestimmte Erscheinungstermine,  
es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Werbeauftrages von der genauen Bezeichnung der Platzierung sowie bei gleichzeitiger Bezahlung des Platzierungszuschlages abhängig gemacht hat. 
    

2.Vertragsabschluss
a.Der Vertrag über die Veröffentlichung von Anzeigen oder anderen Werbemitteln (z. B. Beilagen) kommt grundsätzlich durch schriftliche oder durch E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrages durch den 
Auftraggeber, oder durch die Zusendung der Auftragsbestätigung seitens des Auftragnehmers an den Auftraggeber zustande. Mündliche Auftragsbestätigungen sind für den Verlag nicht bindend.
b.Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, alle Abrufe innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige zu tätigen.
c.Erteilen Werbe- oder Mediaagenturen Aufträge, so kommt der Vertrag im Zweifel mit der Agentur zustande, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Werbetreibender Auftraggeber sein, 
muss dieser von der Agentur namentlich benannt werden. Der Auftragnehmer ist berechtigt, von den Agenturen Mandatsnachweise zu verlangen. 

3.Ablehnung
Der Verlag behält sich vor, auch nach Vertragsschluss Anzeigen oder andere Werbemittel – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördli-
che Bestimmungen verstößt oder deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, der 
Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder Anzeigen oder andere Werbemittel, wie z.B. Beilagen, Werbung Dritter oder für Dritte enthalten. Aufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters des Werbemittels von Seiten des Auftraggebers und deren Billigung durch den Verlag bindend. Anzeigen oder andere Werbemittel, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), 
bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Verbundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige oder eines ande-
ren Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

4.Nichterfüllung und Nachlasserstattung
a.Werden einzelne oder mehrere Aufträge eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten,  
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
b.Die Kontrolle des Erfüllungsstandes eines Abschlusses innerhalb der vereinbarten Laufzeit ist Sache des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbar ist, rückwirkend Anspruch  
auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Werbemitteln innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der der Jahresfrist einen Vertrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste  
zu einem derartigen Nachlass berechtigt. Der Anspruch auf den Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.  

5.Kennzeichnung
Anzeigen können als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht werden. Dies gilt insbesondere, sofern und soweit der Verlag hierzu rechtlich verpflichtet ist.

6.Datenlieferung
a.Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format und technischen Vorgaben des Verlages entsprechende Werbemittel rechtzeitig vor Veröffentlichung zum jeweiligen Druckun-
terlagenschluss anzuliefern. 
b.Kosten des Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen.
c.Die Aufbewahrungspflicht des Verlages für die Druckunterlagen endet drei Monate nach der letztmaligen Veröffentlichung. 
d.Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch per PDF geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

7.Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Beleg. Je nach Art und Umfang des Auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Ausgaben geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung des Werbemittels.

8.Gewährleistungen des Auftraggebers
a.Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Zusammenhang mit dem Werbeauftrag frei von allen Ansprü-
chen Dritter, insbesondere von allen Ansprüchen Dritter wegen etwaiger Rechtsverletzungen. Ferner wird der Verlag von allen Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt und der Auftraggeber 
unterstützt den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung. Weitergehende Ansprüche des Verlages bleiben unberührt.
b.Der Auftraggeber überträgt dem Verlag alle für die Durchführung des Auftrages, insbesondere alle für die Veröffentlichung in Printmedien aller Art erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs- Leistungs-
schutz- und alle sonstigen Rechte. Dies gilt insbesondere für das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe, Übertragung, Sendung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar 
zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrages notwendigen Umfang. Die genannten Rechte werden örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten 
technischen Verfahren.

9.Pflichten des Verlages
a.Der Verlag gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem jeweils üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels.
b.Ist die Wiedergabequalität des Werbemittels mangelhaft, hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch nur, sofern und soweit der Mangel offensichtlich und 
erheblich ist und der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Schlägt die Ersatzwerbung fehl oder ist für den Verlag oder Auftraggeber unzumutbar, hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung. 
c.Die Abwicklung des Werbeauftrages erfolgt in fortlaufenden Ausgaben. Der Verlag behält sich das Recht auf Verschiebung in andere Ausgaben vor.
d.Farbabweichungen gegenüber dem Original muss sich der Verlag aus drucktechnischen Gründen vorbehalten und stellen keinen Mangel dar. 
e.Satzfehler und andere Mängel in vom Auftraggeber bereitgestellten Unterlagen hat ausschließlich der Auftraggeber zu vertreten. 

10.Haftung
a.Der Verlag haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Verlages, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
Für sonstige Schäden haftet der Verlag nur, wenn sie auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Verlages, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
b.Der Verlag haftet darüber hinaus bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf), in diesen Fällen allerdings begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehba-
ren Schaden. Die Haftung für die einfache oder leicht fahrlässige Verletzung sonstiger Pflichten ist ausgeschlossen.
Die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und anderer zwingender gesetzlicher Regelungen bleibt unberührt.

 
11.Preisliste
a.Es gilt die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste des Verlages. Änderungen der Preisliste von Seiten des Verlages sind vorbehalten. Bereits vom Verlag bestätigte Aufträge unterliegen Preis- 
änderungen nur dann, wenn sie vom Verlag mindestens einen Monat vor Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden zu.
b.Preisnachlässe ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste des Verlages. 
c.Agenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

12.Storno eines Werbeauftrages
Stornierungen eines Werbeauftrages müssen schriftlich oder per E-Mail bis zum Anzeigenschluss der betreffenden Einschaltung erfolgen und unterliegen einer Stornogebühr. Stornierungen bis drei Wochen 
vor Anzeigenschluss sind frei. Bei später erfolgenden Stornierungen werden 30 % vom Tarifwert des Auftrages laut gültiger Preisliste des Verlages in Rechnung gestellt. Erfolgt die Stornierung nach Anzeigen-
schluss, sind 100 % des Tarifwertes des Auftrages laut gültiger Preisliste des Verlages fällig.

13.Betriebsstörungen
Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages 
als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verpflichtungen bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 
80% der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag 
im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkaufte oder auf andere Weise zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage besteht.

14.Zahlungskonditionen
a.Die konkreten Preise ergeben sich grundsätzlich aus der aktuellen Preisliste, vorrangig jedoch aus dem jeweils aktuellen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung des Verlages und verstehen sich, soweit nicht 
ausdrücklich anders bezeichnet, als Nettopreise ohne Umsatzsteuer.
b.Die Rechnungen sind sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig.
c.Alle Überweisungen erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers und sind derart vorzunehmen, dass die Gutschrift des Betrages spätestens acht Tage nach Rechnungsdatum vorliegt. Sämtliche Bankspesen gehen 
ausnahmslos zu Lasten des Auftraggebers.
d.Im Verzugsfall sind für die jeweils überfälligen Beträge die gesetzlichen Zinsen zu bezahlen, welche sofort fällig werden. Ferner ist der Auftraggeber verpflichtet, alle für die Verfolgung der Ansprüche 
erforderlichen Kosten, Spesen, Auslagen usw. einschließlich der Kosten eines beauftragten Inkassobüros oder Rechtsanwaltes zu bezahlen. Eingehende Zahlungen werden, soweit vom Auftraggeber keine 
anderweitige Bestimmung getroffen wird, zuerst auf Zinsen und Kosten und Spesen jeglicher Art und zuletzt auf die reinen Rechnungsbeträge angerechnet.
e.Der Verlag ist bei Vorliegen wichtiger Umstände dazu berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages und von der Bezahlung offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
f.Bei Zahlungsunfähigkeit bzw. Zahlungsverzug stellt der Verlag den gesamten Saldo mit allen Nebenkosten fällig.

15.Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand der Sitz des Ver-
lages. Im Übrigen ist Gerichtsstand der Sitz des Verlages, wenn der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist oder der Auftraggeber nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich der deutschen Zivilprozessordnung verlegt hat, wenn der Vertrag schriftlich geschlossen wurde. Gerichtsstand ist Berlin.
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