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FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER IN DEN TIROLER GEMEINDEN.

WERTVOLLE INFORMATIONEN FÜR 
DIE TOP-ENTSCHEIDER TIROLS

Wir informieren über aktuelle Themen für 
Tirols Gemeinden mit dem Ziel, Informationen 
kompetent und strukturiert aufzubereiten.
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ZIELGRUPPE

 ˹ Gemeindemandatare und öffentliche Stellen in ganz Tirol

 ˹ alle Bürgermeister und Gemeindeverbandsmitglieder

 ˹ alle kommunalpolitisch interessierten Bürger Tirols

 
 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  

Bianca Föger  

Tel.: 0512 587 130-11  

E-Mail: b.foeger@gemeindeverband-tirol.at 

oder informieren sich online unter:  

http://www.kommunalverlag.at/portfolio/tirol-kommunal

FAKTEN

 ˹ Das offizielle Magazin des Tiroler Gemeindeverbandes

 ˹ Erscheinungsweise: 6x jährlich

 ˹ Auflage: 4.500 Exemplare

 ˹ Bezieher: Gemeindemandatare und öffentliche Stellen 
in Tirol auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene – par-
teiübergreifend und überregional
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01 JÄNNER/FEBRUAR 
2018

21.01.2018 31.01.2018 16.02.2018

02 MÄRZ/APRIL 
2018

07.03.2018 14.03.2018 30.03.2018

03 MAI/JUNI 
2018

09.05.2018 16.05.2018 31.05.2018

04 JULI/AUGUST 
2018

04.07.2018 11.07.2018 27.07.2018

05 SEPTEMBER/OKTOBER 
2018

05.09.2018 12.09.2018 28.09.2018

06 NOVEMBER/DEZEMBER 
2018

07.11.2018 14.11.2018 30.11.2018

 TIROL.KOMMUNAL TERMINE



MEDIEN TIROL.KOMMUNALMEDIADATEN 2018

Satzspiegel: 
43 x 234 mm

abfallend: 
58 x 280 mm

€ 1.560,-
€ 480,-

Satzspiegel: 
185 x 52 mm

abfallend: 
215 x 70 mm

€ 1.560,-
€ 480,-

Satzspiegel: 
90 x 113 mm

abfallend: 
nicht verfügbar

€ 1.560,-
€ 480,-

Satzspiegel: 
185 x 73 mm

abfallend: 
215 x 90 mm

€ 2.080,-
€ 640,-

Satzspiegel: 
185 x 234 mm

abfallend: 
215 x 280 mm

€ 6.240,- 
€ 6.870,-*
€ 1.920,-
€ 2.120,-*

Satzspiegel: 
185 x 113 mm

abfallend: 
215 x 131 mm

€ 3.120,-
€ 960,-

Satzspiegel: 
90 x 234 mm

abfallend: 
105 x 280 mm

€ 3.120,-
€ 960,-

Hinweis: Bei abfallenden Formaten bitte einen Überfüller von 3 mm einzuhalten.
Druckunterlagen per E-Mail an folgende Adresse: b.foeger@gemeindeverband-tirol.at ODER peter.leitner@objectiv.at

1/2 Seite quer 1/2 Seite hoch

1/3 Seite quer 1/4 Seite 2sp.1/4 Seite quer 1/4 Seite hoch

JAHRESABO
EINZELABO

* Preis für Umschlagseiten

1/1 Seite

 TIROL.KOMMUNAL INSERATE



MEDIEN TIROL.KOMMUNALMEDIADATEN 2018

ADVERTORIALS SIND TEXTBEITRÄGE, DIE VON UNSERER REDAKTION IM TIROL.KOMMUNAL-LAYOUT GESTALTET WER-
DEN UND ALS ANZEIGE GEKENNZEICHNET SIND. SIE STELLEN UNS TEXT UND BILD ZUR VERFÜGUNG. 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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€ 6.240,- € 3.120,- € 3.120,-

€ 2.080,- € 2.080,- € 1.560,-

KOMMUNAL  XX/2014 // 63

 LEBEN & ARBEITEN THEMA

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.

MEHR INFOS 
ADV Kontakt / Info Informatio-
nen erhalten Sie unter 
www.webdomain.de sowie 
cipsum quiaspe earumet unt, 
quiam isas est Etusdam Ores 
ulpa ant Lorem des Ipsum len-
dita dolorrum Plam Nulluptur 
bei unseren Partnern:

�  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.

ANZEIGE

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

KOMMUNAL  XX/2014 // 7170 // KOMMUNAL  XX/2014
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ANZEIGEN

ADV DACHZEILE KLEIN

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.

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 KLEIN

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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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.

1/1 Seite ca. 2.600 Zeichen 1/2 Seite hoch ca. 1.600 Zeichen 1/2 Seite quer ca. 1.200 Zeichen

1/3 Seite hoch ca. 800 Zeichen 1/3 Seite quer ca. 800 Zeichen 1/4 Ecke ca. 530 Zeichen
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ADV DACHZEILE KLEIN

ADV Head H3 lorem Facute
Als es die 

ersten Hü-
gel des Kur-
sivgebirges 
erklommen 

hatte, warf es 
einen letzten 

Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eige-
nen 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 heimtückische Werbe-
texter aufl auerten.

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

ANZEIGE

Lorem antes des 
Ipsum mehrzeilige 
Überschri� 
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 labor-
rum acerepe ditibus, ulpa tumquam sunt mo 
Loremis maximai.

Onsequi duciis mos asseque nobitatur, 
ullestibu eaquam, con porum, ventibus cus, 
molorit magnienim ntur  namusci rati ut a do-
lupta sitatem. Faccati et Loremis ant des faccut 
Quem est acidit laborrum acerepe ditibus, ulpa 
tumquam sunt mo Onsequi duciis mmaxiex-
ceatur? Puture nonet et ulparum reris. Mehr 
Information unter: www.web-platzhalter.com

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 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

Est volut quiberf Quas consed es aut 
inum repudae. Otasperc
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Lorem antes des 
Ipsum mehrzeilige 
Überschri� 
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 labor-
rum acerepe ditibus, ulpa tumquam sunt mo 
Loremis maximai.

Onsequi duciis mos asseque nobitatur, 
ullestibu eaquam, con porum, ventibus cus, 
molorit magnienim ntur  namusci rati ut a do-
lupta sitatem. Faccati et Loremis ant des faccut 
Quem est acidit laborrum acerepe ditibus, ulpa 
tumquam sunt mo Onsequi duciis mmaxiex-
ceatur? Puture nonet et ulparum reris. Mehr 
Information unter: www.web-platzhalter.com

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
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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

Est volut quiberf Quas consed es aut 
inum repudae. Otasperc
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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.
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THEMA 1  
Dolorit la volorum qui 
od eaquiatus imil in re 
volore veni lorem ant 
Des ipsumes

THEMA 2  

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

THEMA 3  
Ehicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni

LEBEN 
  & ARBEITEN

Ebitasped min pari dolup-
ta tianti quidebi tatempos 
ex ea nonsequi dolupvo-
luptusa conet debitisi.

Verum que cum Erum aut expe natectem Andis eumque pa qui nus 
estaci quiam net mi, occabo. Ped quia et landani hiliqui od quam, 
ut fuga. Loremis antem audita Modquae als Velim.

INFORMATIONSSICHERHEIT

WOHIN LOREM DES IPSUM

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 
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