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MIT UNSEREN MULTI-CHANNEL LÖSUNGEN 

BIETEN WIR UNSEREN KUNDEN DIE MÖGLICHKEIT 

DIE ZIELGRUPPE DER GEMEINDEN UND STÄDTE 

DIREKT ZU ERREICHEN. 

ALS INNOVATIVE PLATTFORM VERNETZEN WIR WIRTSCHAFT UND KOMMUNALE VERTRETER.

                                   D
AMIT SIE IHRE BESTEN IDEEN UND LÖSUNGEN VERWIRKLICHEN KÖNNEN.

WIR SIND EIN 360° MEDIENHAUS MIT ANGEBOTEN VON 

PRINT ÜBER PRINT ÜBER PRINT ONLINE BIS HIN ZU EVENTS UND 

BERATUNGSLEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN UND UNTERNEHMEN. 

NETZWERK



// KOMMUNALVERLAG // MARKT UND UMFELD //// MEDIADATEN 2019

KONTAKTKOMMUNALVERLAG KOMMUNAL
BEDARF.AT

KOMMUNAL
BESCHAFFUNG.DE

MARKTPLATZ

KOMMUNAL
MESSE

EVENTS

KOMMUNAL
KOMMUNAL.AT

NÖ 
GEMEINDE

TIROL
KOMMUNAL

KOMMUNAL
DEUTSCHLAND

KOMMUNALMEDIEN

Quelle: Kommunalkredit Austria, Statistik Austria 2017

DIENSTLEISTUNGEN
5.530 Mio Euro

Wasserversorgung, Müllbeseitigung, 
Straßenreinigung, Parkanlagen, 
Friedhöfe, Badeanlagen, Land- und 
Forstwirtscha�liche Betriebe ...

UNTERRICHT
2.959 Mio Euro

Sportanlagen, Kindergärten, Schulen, 
Erwachsenenbildung, Wissenscha� ...

VERWALTUNG
2.324 Mio Euro

EDV, Recht, Amtsgebäude, 
Bauverwaltung, Ehrungen ...

KULTUR
639 Mio Euro

Museen, Denkmal- 
und Ortsbildpflege, 
Altstadterhaltung ...

SOZIALE WOHLFAHRT
2.109 Mio Euro

Kinderheime, Pflegeheime, Familienlastenausgleich, Wohnbauförderung ...

FINANZWIRTSCHAFT
1.794 Mio Euro1.794 Mio Euro1.794

Kapitalvermögen, Sti�ungen, Abgabewesen, Umlagewesen ...

GESUNDHEIT
1.389 Mio Euro

Krankenanstalten, Kurorte, Rettungs- und 
ärztliche Dienste, Natur- und Umweltschutz, 
Müllbeseitigung, Familienberatung ...

WASSER & VERKEHR
1.599 Mio Euro

SICHERHEIT

496 Mio Euro

Ö�entliche Ordnung, Freiwillige Feuerwehr, 
Polizei, Katastrophendienst, Zivilschutz ...

WIRTSCHAFTS
FÖRDERUNG

318 Mio Euro
Land- und Forstwirtscha�, 
Energiewirtscha�,
Fremdenverkehr, 
Handel, Gewerbe, Industrie ...

8,8 % 2,6%2,6%2,6%2,6%2%2%

6,
5 

%
12

,4
 %

3,6%
3,6%
3,6%

14,7 % 10,6 %

8,2
 %

30,6 %

Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasser-
beseitigung, Post,Telekommunikation, 
Schienenverkehr ...

FÜR ALLE DIESE AUFGABEN WERDEN EXTERNE DIENSTLEISTER UND MODERNE UND 

PRAKTIKABLE PRODUKTE BENÖTIGT. DAFÜR SUCHEN DIE KOMMUNEN STARKE PARTNER,

 DIE DIE BESTEN LÖSUNGEN UMSETZEN KÖNNEN: SIE BRAUCHEN 

DIE INNOVATIONEN DER ÖSTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN. 

 ZUKUNFT 

Die österreichischen Gemeinden sind der 
größte öffentliche Investor - pro Jahr wer-
den 20,3 Milliarden ausgegeben. Gemein-
den stellen die Infrastruktur sicher (Straßen, 
Strom, Wasser, Müllentsorgung, Post & 
Telekommunikation), die soziale Versorgung 
und Gesundheit (Krankenhäuser, Pfl egehei-
me), sind für Kultur und Bildung zuständig 
(Schulen, Kindergärten), pfl egen öff entliche 
Flächen (Freizeitanlagen, Friedhöfe) und 
kümmern sich um Verwaltung, Sicherheit 
(Feuerwehr, Rettung) und vieles mehr.  

WARUM IN DEN KOMMUNALEN MARKT INVESTIEREN?  
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� Bürgermeister & Vizebürgermeister
� Stadträte & Gemeindevorstände
� Amtsleiter, Stadtamts- und Magistratsdirektoren
� Bauamts- & Bauhofl eiter
� Alle führenden Gemeindebediensteten
� Ausschussvorsitzende
� Bundes-, Landes- & Bezirkspolitiker
� Beamte, die mit kommunalen Entscheidungen

befasst sind

Je nach Zielsetzung und Aufgabenstellung 
unserer Kunden wählen wir den richtigen 
Marketingmix aus unseren vielfältigen Pro-
dukten. Gemäß dem AIDA-Modell sind unsere 
Maßnahmen auf die jeweiligen Phasen des 
Marketing-Plans sowie an die kommunale 
Zielgruppe angepasst.
Kompetenz und Know-how dazu ist in unserem 
Unternehmen seit fast 30 Jahren gewachsen. 19
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DURCH DIE VERZAHNUNG VON PRINT, ONLINE, EVENTS UND BERATUNGSLEISTUNGEN 

BIETEN WIR MASSGESCHNEIDERTE KAMPAGNEN – 

EXAKT AUF DIE BEDÜRFNISSE UNSERER KUNDEN ZUGESCHNITTEN.

WIE ERREICHEN WIR UNSERE ZIELGRUPPE?

35.000 TOP-ENTSCHEIDER IN ÖSTERREICHS GEMEINDEN

 STRATEGIE 
… KÖNNEN SIE DIREKT UND 

OHNE STREUVERLUSTE MIT UNS ERREICHEN
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WARUM WIR DAS ALLES KÖNNEN?

DARUM SIND WIR ERSTER FACHLICHER ANSPRECHPARTNER 

FÜR MENSCHEN, UNTERNEHMEN UND INSTITUTIONEN, DIE IHRE PROJEKTE

 UND VISIONEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT VERWIRKLICKEN WOLLEN.

Wir unterstützen Unternehmen, die durch innovative und praktische Lösungen das Zusammenleben in 
Gemeinden verbessern wollen. Deshalb bieten wir als Full Service Unternehmen mit 360° Blickwinkel hoch-
wertige Produkte und Dienstleistungen, damit sich unsere Kunden auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren 
können. Wichtig ist es uns, am Puls der Zeit zu sein und die beste Vernetzung mit den Gemeinden im Dienst 
unserer Kunden zu schaffen.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die österreichischen Gemeinden zu stärken. Wir fördern die Vielfalt 
und unterstützen das Gemeinsame. Wir glauben an ein Europa, das von Bürgermeistern, von unten, 
geführt wird; mit der Gemeinde als Keimzelle der Demokratie. Die Gemeinden agieren offen, multikul-
turell, demokratisch, regional und an gesellschaftlichem Austausch interessiert.

WIR BIETEN MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR UNSERE KUNDEN!

WIR GLAUBEN AN  ÖSTERREICHS GEMEINDEN!

 MARKTFÜHRER 
WIR KENNEN UNSERE ZIELGRUPPE MIT ALL IHREN 

BEDÜRFNISSEN UND MOTIVATIONEN.

 �  Über 30 Jahre Erfahrung machen uns zum 
kompetentesten Ansprechpartner der Branche.

 �  Der Österreichische Gemeindebund als Interessens-
vertretung der Gemeinden fungiert als Herausge-
ber des KOMMUNAL-Magazins. Von dieser 
Synergie profi tieren auch Sie.

 �  Wir genießen das Vertrauen und die Treue der 
kommunalen Vertreter in Österreich.
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 MULTICHANNEL 

KOMMUNAL.AT

KOMMUNAL
BEDARF.AT

DIRECT MAIL
NEWSLETTERNEWSLETTERNEWSLET

KOMMUNAL-
MESSE

UMFRAGEN 
MARKT-

ANALYSEN

SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIASOCIAL MEDI

a3BAU .AT3BAU .AT3BAU .A

KOMMUNAL
BESCHAFFUNG.DE

KOMMUNAL 

TIROL.
KOMMUNAL

SCHULE &SCHULE &
SPORTSTÄTTE

TROCKENBAU
JOURNALJOURNALJOURNA

NÖ GEMEINDENÖ GEMEINDE

KOMPLEMENTÄRE STRUKTUREN IM VERNETZTEN UMFELD

PRINT

WEB

EVENTS

KAMPAGNE

 MARKTPLATZ 

KOMMUNAL.
IMPULSAWARD

a3BAU 
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EUR 9,90

 EXKLUSIV 
Wie Kommunen 
jetzt investieren. 
Aktuelle FORSA- 
Umfrage 
Seite 20

 ZUKUNFT  
Masterplan gegen 
den Ärztemangel 
auf dem Land? 
Seite 42
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HELFEN -  
      ABER WIE?  

11 / 2014

Dienstleistungs-GmbH

 
Immer mehr Flüchtlinge.  

Ein Kraftakt für die Kommunen. 
Lösungsansätze vor Ort.  

Deutschland-Report 

 Seite 12

12 / 2014

EUR 9,90

 REPORT 
Telearbeit – wie 
Kommunen um 
die besten Köpfe 
werben. 
Seite 30

 KOMMUNAL  
Die Fotos vom 
Eröffnungs-Event 
im Reichstag     
Seite 50 
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Städtetagspräsident  

Ulrich Maly über zukunfts-
fähige Finanzierung und 
Verteilungsgerechtigkeit  

Seite 12

NICHT OHNE  
DIE KOMMUNEN

12 / 2014

EUR 9,90

 REPORT 
Prostitution – 
unter dem  
Strich leiden  
die Kommunen  
Seite 8

 KOMMUNAL  
Kicken gegen 
Krawall –  
Integartions-
projekte in 
Deutschland     
Seite 44
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Kommunen arbeiten mit  
sensiblen Daten - wie schützen  
sie sich vor Anonymous & Co? 

Seite 38

DER FEIND  
           IM NETZ

03/2015

Dienstleistungs-GmbH

- 
      ABER WIE?  

Immer mehr Flüchtlinge. 
Ein Kraftakt für die Kommunen. 

Lösungsansätze vor Ort. 
Deutschland-Report 
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Seite 20

ZUKUNFT 
Masterplan gegen 
den Ärztemangel 
auf dem Land? 
Seite 42

19
88

67
4

00
99

01

0 
1

HELFEN - 
      ABER WIE?  

Immer mehr Flüchtlinge. 
Ein Kraftakt für die Kommunen. Ein Kraftakt für die Kommunen. 

Lösungsansätze vor Ort. Lösungsansätze vor Ort. 
Deutschland-Report Deutschland-Report 

 Seite 12

GRENZENLOS

Unsere Tochterfi rma Zimper Media GmbH 
trägt unsere Kompetenzen und Ideen auch 
nach Deutschland. 
In Kooperation mit dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund haben wir die führende Medien-
plattform für alle deutschen Städte und Gemeinden 
entwickelt und vertreten deren Interessen.  
Die Vernetzung von Wissen, Ideen und 
Lösungen steht im Mittelpunkt. 

SIE WOLLEN NOCH MEHR? SIE BEKOMMEN AUCH DEUTSCHLAND!



MEDIA.DATEN.2019MEDIA.MEDIA.

 KOMMUNAL  
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KOMMUNAL
GEMEINDEN. GESTALTEN. ÖSTERREICH 

KOMMUNAL ist das off izielle Organ des Österreichischen 
Gemeindebunds und das führende Fachmagazin für kommunal-
politische Belange. Kein vergleichbares Magazin in Europa hat 
eine höhere Reichweite innerhalb dieser Zielgruppe. 

KOMMUNAL erreicht rund 35.000 kommunale Entscheidungs-
träger in ganz Österreich. Die Leser des Blattes bestimmen über 
jährliche Investitionen von rund 20 Milliarden Euro in den 2098 
österreichischen Gemeinden.

KOMMUNAL bietet einerseits den Leserinnen und Lesern einen 
umfassenden Überblick über neue Ideen und Lösungen für ihre 
Arbeit im Dienste der Bürgerinnen und Bürger, andererseits 
fi nden Wirtschaftstreibende eine zielgenaue Plattform, um ihre 
Produkte zu präsentieren.

FAKTEN

� Erscheinung: monatlich mit einer Doppelausgabe 
im Juni und einer Kombi-Sondernummer 
anlässlich der Kommunalmesse und des 
Österreichischen Gemeindetags

� Aufl age: 34.963 (ÖAK, Halbjahresschnitt 2018)

� Das Fachmagazin für kommunale Mandatare und 
Entscheidungsträger auf Gemeinde-, Bezirks-, 
Landes- und Bundesebene – parteiübergreifend 
und überregional.

DAS KOMMUNAL IST SEIT 30 JAHREN DIE STIMME DER ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEN UND INFORMIERT POLITIK, PRAKTIKER UND VERWALTUNG. 
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 KOMMUNAL 
DIE KOMMUNALEN TOP-ENTSCHEIDUNGSTRÄGER DIREKT UND OHNE STREUVERLUSTE ERREICHEN

*Online Leserbefragung 2018, Marktforschungsinstitut Market-Agent. Nähere Informationen dazu fi nden Sie auch auf unserer Webseite unter: www.kommunalverlag.at/blog

 KOMMUNAL 
UNABHÄNGIGE STUDIE BESCHEINIGT KOMMUNAL TOP-BEWERTUNGEN* 

93% aller Bezieher des Kommunals lesen es monatlich. 
Das ist eine doppelt so hohe Nutzungshäufi gkeit wie bei 
vergleichbaren Magazinen aus dem kommunalen Sektor.

81,1 % 18,9 %

79,8 %79,8 %79,8 %
sehr gut sehr gut sehr gut 
oder gutoder gutoder gutoder gutoder gutoder gut

81,0 %81,0 %81,0 %
sehr gut sehr gut sehr gut 
oder gutoder gutoder gutoder gutoder gutoder gut

87,5 %87,5 %87,5 %
sehr gut sehr gut sehr gut 
oder gutoder gutoder gutoder gutoder gutoder gut

Qualität 
der Artikel

Aufbau 
und Struktur

Layout
und Design

4 von 5 Leser beurteilen das Magazin als sehr gut oder gut.
Spitzenbewertungen erhält das Heft auch für die Qualität seiner 
Artikel, den Aufbau und das Layout. 

Geschlechterverteilung

Altersverteilung Höchste abgeschlossene Ausbildung

ZIELGRUPPE

Lernen Sie unsere Leserinnen und Leser kennen, um Ihre Kommunikation genau auf die Zielgruppe abstimmen zu können.

 � Bürgermeister & Vizebürgermeister

 � Stadträte & Gemeindevorstände

 � Amtsleiter, Stadtamts- und Magistratsrektoren

 � Baumamts- & Bauhofl eiter

 � Alle führenden Gemeindebediensteten

 � Ausschussvorsitzende

 � Bundes-, Landes- & Bezirksvorsteher

 � Beamte, die mit kommunalen Entscheidungen betraut sind

Kommunale Funktionen

UMFRAGE

jünger als 46 Jahre

46 - 55 Jahre

älter als 55 Jahre

28,2 %

33,6 %

38,2 % 36,4 %
34,3 %

26,8 %

Berufs-, Fachschule, 
mittlere Lehranstalt Matura

Hochschule, 
Universität
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03 MÄRZ
2019

 � BAUEN, SANIEREN, RENOVIEREN
 � STRASSENBAU

12.02.2019 14.02.2019 03.03.2019

04 APRIL
2019  � FUHRPARK & GERÄTETECHNIK 13.03.2019 15.03.2019 05.04.2019

05 MAI
2019  � WASSER UND KANAL 10.04.2019 12.04.2019 03.05.2019

06 JUNI
2019  � ENERGIE 08.05.2019 10.05.2019 03.06.2019

07A JUNI 2019
 � SONDERAUSGABE ZUM 

66. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG 
UND KOMMUNALMESSE IN GRAZ

06.06.2019 07.06.2018 27.06.2019

07B JUNI 2019
 � TAGESAKTUELLE SONDERAUSGABE ZUM 

66. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG 
UND ZUR KOMMUNALMESSE 2019

- - 28.06.2019

07C JULI 2019

 � ALLES ÜBER DEN 66. ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDETAG UND DIE KOMMUNALMESSE 2019

 � SICHERE GEMEINDE
 � FACILITY MANAGEMENT

19.06.2019 21.06.2019 17.07.2019

08/09 SEPTEMBER 
2019

 � SMART CITY
 � IT & E-GOVERNMENT

12.08.2019 14.08.2019 03.09.2019

10 OKTOBER 2019
 � SONDERAUSGABE: 30 JAHRE KOMMUNAL
 � WINTERDIENST

11.09.2019 13.09.2019 04.10.2019

11 NOVEMBER 
2019  � ABFALL & UMWELT 09.10.2019 11.10.2019 05.11.2019

12 DEZEMBER 
2019  � KOMMUNALE FINANZIERUNG 08.11.2019 11.11.2019 03.12.2019

01 JÄNNER 2020  � KATASTROPHENSCHUTZ 04.12.2019 06.12.2019 07.01.2020

02 FEBRUAR 2020  � GRÜNFLÄCHEN & PARKS 13.01.2020 14.01.2020 04.02.2020

 KOMMUNAL  THEMEN.TERMINE.2019 
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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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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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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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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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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 
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.

 25 %
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.

 70 €
Stichwort ut et ad 
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.

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.

ANZEIGE

ADV DACHZEILE

ADV HEAD 
H2 LOREM 
DOLUPTA

KONTAKT 
Containex Lorem ipsum 
Handelsgesesscha�  m.b.H.
Musterstr. 15 – 17, 73527 Musterstadt
Tel. 07321 - 445690
Fax 07321 - 445690 -11
contact@musterfi rma.de
www.musterfi rma-platzhalter.de

Est volut quiberf 
Quas consed es 
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. 

LEBEN 
  & ARBEITEN

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.

 25 %
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.

70 €
Stichwort ut et ad 
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

Ebitasped min pari 
dolupta tianti quidebi 
tatempos ex ea nonsequi 
doluptaque con consequ 
asseque coreiunt.

Advertorials sind Textbeiträge, die von unserer Redaktion im KOMMUNAL-Layout gestaltet werden 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. 

Zusätzlich zu klassischen Advertori-
als bieten wir auch individuell an Ihre 
Bedürfnisse angepasste Produkte 
und Themenpartnerschaften. Für 
nähere Informationen kontaktieren 
Sie bitte Ihren Kundenbetreuer.

 INSERATE.FORMATE.PREISE  KOMMUNAL 

 ADVERTORIALS KOMMUNAL 

Bitte beachten Sie auch die 
technischen Hinweise zur 
Datenanlieferung.

€ 12.320,-

€ 3.660,-€ 3.660,- € 2.600,-

€ 2.070,- € 2.070,- € 2.070,-

€ 6.815,-

€ 12.320,- € 6.815,- € 3.660,- € 3.660,-

€ 2.070,-€ 2.600,-€ 2.600,-
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20 GRAMM € 305,-

30 GRAMM € 450,-

40 GRAMM € 590,-

50 GRAMM € 755,-

ÜBER 50 GRAMM AUF ANFRAGE

Die Anlieferung der Beilagen hat fristgerecht an unsere Druckerei zu erfolgen. 
Die Adresse erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.

Preise für Beilagen werden nicht rabattiert. 
Beilagenpreise mit Vorbehalt. 
Eine Aktualisierung erfolgt nach den jeweiligen Posttarifen.

FORMAT
GESAMTFORMAT: 230 X 280 MM
SEITE 1 UND 2 (VORNE): 110 X 280 MM
SEITEN 3 & 4 (HINTEN INNEN UND AUSSEN): 120 X 280 MM

AUF SEITE 1 IST DAS BAND MIT DEM LOGO „KOMMUNAL“ 
AUSZUSPAREN,SOWIE AN DEN RÄNDERN OBEN, UNTEN UND AM 
BUND JEWEILS WEISSER RAND VON 4 MM INNEN FREIZUHALTEN.

€ 9.900,- 
inkl. Produktionskosten für die Vollaufl age

4 VOLLE SEITEN FÜR IHREN ERFOLG. WÄHLEN SIE IHR SCHÖNSTES WERBESUJET FÜR DIE 
SICHTBAREN SEITEN UND NUTZEN SIE DIE INNENSEITEN DER FLAPPE FÜR IHRE BOTSCHAFT.

Die Gestaltung der Flappe wird der jeweiligen KOMMUNAL-Ausgabe angepasst. 
Eine Layoutvorlage für InDesign steht zur Verfügung.

 BEILAGEN  KOMMUNAL 

 FLAPPE KOMMUNAL 

LOSE AN UNBESTIMMTER STELLE DER AUSGABE EINGELEGT, 
MAX. GRÖSSE 215 X 280 MM, PER 1.000 STÜCK 
BIS ZU EINEM GEWICHT VON
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WEITERE DRUCKTECHNISCHE INFORMATIONEN

Format: B 215 mm  H 280 mm

Satzspiegel: B 185 mm  H 234 mm

Überfüller bei abfallenden Formaten: + 3 mm

Druckverfahren: Rollenoff set

Farbraum: 4C-CMYK

Rasterweite: 60 lpc / 150 lpi

Belichtung: CTP

Papier: 70 g/m²

Inkjetadressierung: U1

BILDDATEN
Generell: mind. 300 dpi, CMYK (Farb-/Tonabweichungen bei der Kon-
vertierung von anderen Farbräumen nach CMYK möglich!).
Formate für Bilder und Logos: JPG. und TIF bzw. Vektordateien in 
Illustrator-kompatiblen Format.
Geringfügige Farb- und Tonabweichungen sind im Toleranzbereich des 
Druckverfahrens begründet (PSO – Prozess Standard Off setdruck/ISO 
12647) und berechtigen nicht zu Reklamationen.

ADVERTORIALS
PR-Texte bitte unformatiert im Wordformat (.doc oder .txt) ohne einge-
bettet Bilder und Grafi ken! Bilder, Logos und Grafi ken müssen separat 
geliefert werden und über eine Aufl ösung von mindestens 300 dpi 
verfügen.

ONLINE BANNER
Dateiformate: JPG, GIF, PNG, HTML

Übermittlung
Per E-Mail an: druckunterlagen@kommunal.at

Bei E-Mails über 5 MB empfi ehlt sich die Übermittlung der Daten mit 
wetransfer.com.

Bei Nichteinhaltung des Druckunterlagenschlusses können 
wir keine Einschaltung garantieren.

VORGABEN FÜR DIE DATENANLIEFERUNG

PDF – Standard 1.4 (z.B.: PDF/X4), einseitig (1 Inserat pro Do-
kument), eingebettete Schriften, CMYK, keine Schmuckfarben 
(Schmuckfarben in CMYK umgewandelt), nicht farbsepariert, 
RGB-Daten und Schmuckfarben werden bei der Print-Produktion in 
CMYK-Werte konvertiert! Für daraus resultierende eventuelle Farb-
abweichungen kann keine Gewähr übernommen werden. Überfüller 
3 mm nur bei abfallenden Inseraten, Beschnittzeichen bei Überfüller.

EPS – Schriften in Zeichenpfade umwandeln, Aufl ösung für Trans-
parenzreduzierungen: hoch, Überfüller: 3 mm nur bei abfallenden 
Inseraten, Beschnittzeichen bei Überfüller.

InDesign – Schriften und Bilder beifügen („Verpacken“), Schriften 
ggf. in Zeichenpfade umwandeln. Für Bildmaterial gelten sinnge-
mäß die nachstehenden Anforderungen.

Illustrator – Schriften in Zeichenpfade umwandeln, bei Verwen-
dung von Bilddaten im Dokument bitte sinngemäß Anforderungen 
beachten. Dokumentfarbraum CMYK, Transparenzreduzierung: 
hoch.

Photoshop – Schriften in Pfade umwandeln, 
Ebenen weitestgehend zusammenführen.

Bei der Anlieferung von off enen Daten verrechnen wir eine 
Bearbeitungspauschale von EUR 60,-.

 DRUCKUNTERLAGENKOMMUNAL 

ALLE PREISE FÜR PRINTSCHALTUNGEN VERSTEHEN SICH EXKLUSIVE 5% WERBEABGABE UND 20% MEHRWERTSTEUER.

Rabatte    Rabattstaff elung:   Zuschläge
Frühbucherrabatt: 5%  ab 3 Schaltungen 5%  Platzierungswunsch:
bis 31.12.2018   ab 5 Schaltungen 8%  2. oder 3. Umschlagseite 15%
    Jahresauftrag 15%   4. Umschlagseite 25%
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KOMMUNAL.AT ÜBERZEUGT SEINE USER DURCH 
MASSGESCHNEIDERTEN KOMMUNALEN CONTENT:

 � Aktuelle News

 � Reportagen und Meinungen

 � Nützliche Tools für die Praxis

 � Individualisierte Startseite für registrierte Nutzer

 � Gerätespezifi sche Darstellung

 � Foto, Audio, Video, Live-Streaming

 � Bookmarks

 � Kommentieren von Beiträgen
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DIE WEBSEITE KOMMUNAL.AT IST DER STARKE 
ONLINE-AUFTRITT UND DIE ZENTRALE INFOR-
MATIONSPLATTFORM FÜR GEMEINDEN. 

Die Internet-Plattform ist Ort der Begegnung und des 
direkten Meinungsaustauschs, auch am Tablet und 
Smartphone. Dialog und Vernetzung stehen dabei im 
Mittelpunkt.
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*Auf der Startseite im Contentbereich platziert, auf den Contentseiten an Billboard-Position wie dargestellt.
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KOMMUNAL.AT ONLINE-ADVERTORIAL
MIT EINEM ADVERTORIAL HABEN SIE DIE MÖGLICHKEIT KOMPLEXE PRODUKTE,  DIENSTLEISTUNGEN 
UND IDEEN DARZUSTELLEN ODER DIE KOMMUNEN MIT EINEM BEST PRACTICE BEISPIEL ZU INSPIRIEREN.

HALFPAGE
Größe: 300 x 600 px

KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG

Laufzeit: 4 Wochen

 € 1.990,–

SKYSCRAPER
Größe: 160 x 640 px

KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG

Laufzeit: 4 Wochen

 € 1.390,–

BILLBOARD
Größe: 1260 x 315 px

KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG

Laufzeit: 4 Wochen

€ 2.590,–

MEDIUM RECTANGLE
Größe: 300 x 300 px

KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG

Laufzeit: 4 Wochen

 € 1.520,–

NUTZEN SIE DEN KLASSIKER DER ONLINE-KOMMUNIKATION, AUF WUNSCH WEBSITEÜBERGREIFEND AUF 
A3BAU.AT, KOMMUNALBEDARF.AT, KOMMUNAL.AT UND/ODER KOMMUNAL.DE.

KOMMUNAL.AT BANNER

Alle Preise zzgl. 20% MwSt. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen KommunalVerlag GmbH.
Haftungsausschluss bei Verletzung des Urheberrechts: Es wird vorausgesetzt, dass zur Verfügung gestellte Bilder, Fotos, Grafi ken und Texte, 
selbst erstellt wurden, lizenzfrei sind oder ein entsprechendes Nutzungsrecht erworben wurde. Es kann keine Haftung für die Verletzung des 
Urheberrechtes übernommen werden. 

ONLINE-ADVERTORIAL 

Breites oder hohes Format,
ohne zeitliche Begrenzung

Textlänge: ca. 1.500 Zeichen
Artikelbild: 1280x485px 

zusätzliche Bilder und Links im Text 
nach Wunsch

Formate: GIF/JPG

 € 2.650,–

MIT EINEM ADVERTORIAL HABEN SIE DIE MÖGLICHKEIT KOMPLEXE PRODUKTE,  DIENSTLEISTUNGEN 
UND IDEEN DARZUSTELLEN ODER DIE KOMMUNEN MIT EINEM BEST PRACTICE BEISPIEL ZU INSPIRIEREN.

NUTZEN SIE DEN KLASSIKER DER ONLINE-KOMMUNIKATION, AUF WUNSCH WEBSITEÜBERGREIFEND AUF 
A3BAU.AT, KOMMUNALBEDARF.AT, KOMMUNAL.AT UND/ODER KOMMUNAL.DE.

LEADERBOARD
Größe: 960 x 120 px

KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG

Laufzeit: 4 Wochen

€ 1.990,–

3:1 RECTANGLE
Größe: 300 x 100 px

KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG

Laufzeit: 4 Wochen

 € 590,–

ONLINE-ADVERTORIAL 

zusätzliche Bilder und Links im Text 
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Zahlung
Die Rechnung ist 14 Tage nach Ausstellung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug 
verpfl ichtet sich der Auftraggeber, Verzugszinsen in Höhe von 12,5% p.a. zuzüg-
lich Umsatzsteuer sowie Mahn- und Anwaltskosten zu bezahlen. 

Erfüllungsort, Gerichtsstand
Alle Verlagsrechnungen sind zahl- und klagbar in Wien. Gerichtsstand ist für bei-
de Teile Wien. Es gilt österreichisches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Storno
Stornierungen von Anzeigen oder laufenden Verträgen ist nur bis zwei Wochen 
vor dem jeweiligen Anzeigenschluss in schriftlicher Form möglich. Bei Stornos 
aus Jahresaufträgen werden bereits gewährte Rabatte verrechnet. 

Haftungsausschluss bei Verletzung des Urheberrechts
Der Österreichische Kommunal-Verlag GmbH setzt voraus, dass zur Verfügung 
gestellte Bilder, Fotos, Grafi ken und Texte, insbesondere Advertorials, selbst 
erstellt wurden, lizenzfrei sind oder ein entsprechendes Nutzungsrecht erworben 
wurde. Es kann keine Haftung für die Verletzung des Urheberrechtes übernom-
men werden. 

AGB
Alle Leistungen der Österreichischen Kommunal-Verlag GmbH erfolgen auf 
Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese AGB fi nden Sie 
auf unserer Webseite unter www.kommunalverlag.at

KOMMUNAL.AKTUELL FÜR GEMEINDEN WIRD ALLE 2 WOCHEN VERSANDT UND ERREICHT ÜBER 8.000 
EMPFÄNGER PRO AUSSENDUNG.
GERNE GESTALTEN WIR AUCH IHREN EXKLUSIVEN NEWSLETTER.

ADVERTORIAL IM
KOMMUNAL.AKTUELL

Mit Bild, Text & Link
Größe: 600 x 420 Px 

Textlänge: 800 Zeichen
KB-Größe Bild: 40 KB

Formate: GIF/JPG 

€ 510,–

EXKLUSIV NEWSLETTER

Ihr Produkt in einem
eigenen Newsletter!

Textlänge: max. 3000 Zeichen
max. 4 Bilder 170x300Px

Formate: GIF/JPG 
Erscheinungsdatum nach Wunsch

 € 1.590,–

HEADER AD IM 
KOMMUNAL.AKTUELL

Größe: 600 x 220 Px 
KB-Größe Bild: 40 KB

Formate: GIF/JPG/PNG

 € 830,–

KOMMUNAL.NEWSLETTER
DAS MONATLICHE INFORMATIONSUPDATE FÜR GEMEINDEN

KOMMUNAL.AKTUELL
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SO VERKAUFEN SIE DIREKT AN GEMEINDENEinfach. Alles. Beschaffen.

Perfekter Einstieg ins 
Online-Geschäft
Ideal für regionale Liefe-
ranten

Neukundengewinnung
Erweitern Sie Ihren Kun-
denkreis  

Umsatzsteigerung
Profi tieren Sie vom All-In-
One-Aspekt

Integrierte Marketing-
funktionen
Attraktive Möglichkeiten 
von Produktpräsentationen

Leichte Integration
Eigene Produktverwal-
tung

Einfache Prozesse
Profi tieren Sie durch 
einfache Bestellpro-
zesse

Attraktiver Support
Wir kümmern uns um 
die Bestellabwicklung

Faires Provisions-
modell
Keine Fixkosten, Pro-
visionsverrechnung 
nur bei Verkauf.

WIE FUNKTIONIERT VERKAUFEN AUF KOMMUNALBEDARF.AT?
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KOMMUNALBEDARF.AT WERBEPLÄTZE
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KOMMUNALBEDARF.AT EINKAUFSWELT
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Mit einer eigenen Einkaufswelt präsentieren 
Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte auf eine 
eigens geschaff enen Bühne! Erklären Sie ihre 
Geschichte, Ihre Spezialisierungen sowie die 
einzigartigen produkte die Sie zur verfügung 
stellen können.

Was ist überzeugender und emotionalisieren-
der als ein gutes Video? Nützen Sie ebenso die 
Möglichkeit Ihre gewünschten Themen auch 
per Video vorstellen zu können.

Verlinken Sie Produkte die auf KOMMUNALBE-
DARF.AT verfügbar sind direkt und erklären Sie 
die Vorteile der Produkte näher.

Mit hübschen Bildern und ansprechenden Tex-
ten gestalten Sie Ihre Einkaufswelt perfekt!

Sie bieten eine Vielzahl von Produkten auf 
KOMMUNALBEDARF.AT an und möchten diese 
Vielfalt zeigen? Kein Problem! Mit unseren 
Produktslidern!

Ihr gesamtes Sortiment auf KOMMUNALBEDARF.AT 
erreichen die Kunden mit einem Link zur Produktüber-
sicht.
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Wir gestalten das Header Visual je nach Themenschwerpunkt 
und Partnerproduktpalette individuell für Sie im KOMMUNAL-
BEDARF.AT Design.
Den Text erarbeiten wir gemeinsam, natürlich können Sie hier 
auch Ihr Unternehmen namentlich erwähnen!

Zeigen und bewerben Sie Ihre große Produktvielfalt und 
nützen Sie mit individuellen Angeboten und Rabatten auch 
gleich die Möglichkeit neue Kunden zu gewinnen.

Kundenanfragen beantwortet unser Team von 
KOMMUNALBEDARF.AT in gewohnter Weise.
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Unendliche

KOMMUNALBEDARF.AT ist der Online-Marktplatz für Gemeinden – wir informieren Sie gerne, wie Sie ihn für sich nutzen können: 

Christian Sonnenberg, +43 1 / 532 23 88 40, info@kommunalbedarf.at

Vielfalt

 

Einfach. Alles. Beschaffen.

DER ONLINE-MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

KOMMUNALBEDARF.AT begrüßt IWETEC als Spezialist im 
Bereich Industrie- und Werkstatttechnik und neuen Partner.
 
Und zum Start der gemeinsamen Kooperation haben wir  
für die bevorstehende Jahreszeit das passende Angebot an 
der Hand:

Umweltfreundlich
Kochsalzfrei* und hoch rein

gute Haftung
Reduziert den Verbrauch bei Wind
und auf Schräglagen

Wirkt sofort und langanhaltend
Starke Wärmeentwicklung beseitigt
Rutschgefahr innerhalb kürzester Zeit –
Tauwirkung hält bis zu 3 Tage

*technisch bedingte Restmenge NaCl enthalten

 €1,79/kg    exkl. MwSt.

    ab

Ihr Inserat wird von uns im  
KOMMUNALBEDARF.AT 
Design gestaltet, 
garantiert auff älig!

Sie beschreiben die USPs Ihres Unternehmens oder Ihres 
Produkts wie Sie es sich vorstellen.

Vorstellung Ihres Unter-
nehmens als neuer 
Lieferantenpartner von 
KOMMUNALBEDARF.AT 
inkl. namentlicher 
Erwähnung und Platzie-
rung des Firmenlogos!

Ihr besonderes Angebot auf 
KOMMUNALBEDARF.AT bewerben 
wir mit einem passenden Sujet.
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SIE SIND LIEFERANT AUF KOMMUNALBEDARF.AT, HABEN DIE PASSENDEN PRODUKTE FÜR 
GEMEINDEN SOWIE ATTRAKTIVE PREISE UND MÖCHTEN NOCH PRÄSENTER SEIN? 
WIR BIETEN DIE PASSENDEN WERBEPLÄTZE FÜR BESTEHENDE LIEFERANTEN AUF KOMMUNALBEDARF.AT.

KOMMUNALBEDARF.AT KOMMUNIKATIONSPAKETE

KOMMUNALBEDARF.AT PREISE

WERBEPLATZ INFO LAUFZEIT PREIS

Einkaufswelt Inkl. 4 Wochen Hero Banner 24 Monate, 
danach € 19,90,- 
pro Monat

€ 3.500,- einmalige 
Einrichtungskosten 

Hero Banner 600 x 450 px
Inkl. Verlinkung auf Produkte

1 Woche € 450,-

Side Banner 300 x 220 px
Inkl. Verlinkung auf Produkte

1 Woche € 300,-

Newsletter Aussendung Eigener Newsletter im KOMMUNALBEDARF.AT 
Design, Verlinkung auf Produkte, mit Aktion 
verbunden oder ohne

Einmalige 
Aussendung

€ 1.500,-

Eigeninserat KOMMUNALBE-
DARF.AT im KOMMUNAL

1/1 Seite im KOMMUNALBEDARF.AT Design
215 x 280 mm
Mit Logo und Produkten

Einmalige
Schaltung

€ 3.000,-

Logoplatzierung Startseite Fixplatzierung unter Reiter „Lieferanten“ 1 Monat € 100,-

Produktplatzierung in Kate-
gorie „Unsere Topseller“ oder 
„Spannende Neuigkeiten“

Platzierung direkt auf der Startseite unter „Unse-
re Topseller“ oder „Spannende Neuigkeiten“

1 Woche € 125,-

BRONZE SILBER GOLD PLATIN

Werbeplätze KOMMUNALBEDARF.AT Anzahl der Schaltungen

Hero Banner - - - √

Side Banner - - √ √

Topseller √ √ √ √

Neuigkeiten √ √ √ √

Logoplatzierung Startseite √ √ √ √

Blogeintrag √ √ √ √

Werbeplätze Newsletter

Themennewsletter KOMMUNALBEDARF.AT - √ √ √

Sonderaussendung KOMMUNAL - - - √

Werbeplätze Print

Inserat KOMMUNALBEDARF.AT im KOMMUNAL - - - √

Paketpreis € 546,- € 990,- € 1.499,- € 3.490,-
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DER MARKTPLATZ FÜR DEUTSCHE KOMMUNEN ÖFFNET SEINE PFORTEN
KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE

SIE SIND LIEFERANT AUF KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE, HABEN DIE PASSENDEN PRODUKTE FÜR
KOMMUNEN SOWIE ATTRAKTIVE PREISE UND MÖCHTEN NOCH PRÄSENTER SEIN?
WIR BIETEN IN ZUKUNFT DIE HIERFÜR IDEALEN LÖSUNGEN UND DIE PASSENDEN WERBEPLÄTZE AUF
KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE FÜR UNSERE LIEFERANTENPARTNER AN.

UNSERE BERATER INFORMIEREN SIE GERNE ÜBER DIE AKTUELLEN MÖGLICHKEITEN UND IDEALEN 
STRATEGIEN UM GEMEINSAM AUF UNSEREM MARKTPLATZ KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE ERFOLGREICH 
SEIN ZU KÖNNEN.

Perfekter Einstieg ins 
Online-Geschäft
Ideal für regionale Liefe-
ranten

Neukundengewinnung
Erweitern Sie Ihren Kun-
denkreis  

Umsatzsteigerung
Profi tieren Sie vom All-In-
One-Aspekt

Integrierte Marketing-
funktionen
Attraktive Möglichkeiten 
von Produktpräsentationen

Leichte Integration
Eigene Produktverwal-
tung

Einfache Prozesse
Profi tieren Sie durch 
einfache Bestellpro-
zesse

Attraktiver Support
Wir kümmern uns um 
die Bestellabwicklung

Faires Provisions-
modell
Keine Fixkosten, Pro-
visionsverrechnung 
nur bei Verkauf.

KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE MARKETINGMÖGLICHKEITEN

KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE ist der Online Marktplatz von KOMMUNAL. Unser Ziel ist es nun, den komplizierten, aufwendigen 
und zeitraubenden Beschaff ungsprozess der Kommunen und deren zugehörigen Institutionen, aber auch von Unternehmen zu ver-
einfachen und zu verschlanken.
Daher haben Kommunen, Institutionen und Unternehmen die Möglichkeit Ihren gesamten Beschaff ungsprozess über KOMMUNAL-
BESCHAFFUNG.DE zu steuern.

Nach dem kostenlosen Anmelden und Registrieren,  können Kommunen ein umfassendes Nutzerprofi l anlegen, Mitarbeitern und 
anderen Beschaff ern unterschiedliche Rollen und Rechte zuweisen, sowie die Möglichkeit nutzen Tages- und Monatsbudgets für die 
jeweils einzelnen Beschaff er festzulegen. 
Die Zuweisung unterschiedlicher Kostenstellen, der Überblick über alle getätigten Bestellungen inkl. Bestellstatus sowie die von der 
Kommune gespeicherten Favoriten – die Nutzung all dieser Funktionen sind zu jeder Zeit kostenlos für die Kommunen und wichtiges 
Hilfsinstrument einer erfolgreichen Beschaff ung.

Daher fi nden Kommunen auf KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE ein perfekt angepasstes Sortiment um den täglichen Bedürfnissen ei-
ner kommunalen Beschaff ung gerecht werden zu können. Daher nützen Sie Ihre Chance und werden Sie erfolgreicher Partner unse-
res kommunalen Marktplatzes KOMMUNALBESCHAFFUNG.DE und gewinnen Sie das kommunale Zielpublikum als neuen Kunden!
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NÖ GEMEINDE

NÜTZEN SIE DIE NÖ GEMEINDE 
ALS PLATTFORM, UM IHR ANGEBOT 
VORZUSTELLEN!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ih-
ren Kundenbetreuer oder informieren sich online unter:
 
http://www.kommunalverlag.at/portfolio/noe-
gemeinde

 
DIE NÖ GEMEINDE ERREICHT UMFANGREICH UND DIREKT 
DIESE WERTVOLLEN ZIELGRUPPEN:

�  Bürgermeister, Vizebürgermeister, Ortsvorsteher und leitende 
Gemeindebeamte

�  alle Stadt- und Gemeinderäte

�  alle NÖ Abgeordneten zum National- und Bundesrat 
sowie zum Landtag, alle Mitglieder der Landes- und 
Bundesregierung

�  Abteilungsleiter und deren Stellvertreter beim 
Amt der NÖ Landesregierung

�  alle Bezirkshauptleute und deren Stellvertreter, alle Fachjuris-
ten, alle Leiter der Gebietsbauämter in NÖ sowie alle Sachver-
ständigen des Landes, der Bezirkshauptmannschaften und der 
Gebietsbauämter

�  alle Bezirks- und Landesfunktionäre sowie leitende Beamte

WIR SCHREIBEN MONATLICH ÜBER DIE 
TOPAKTUELLEN THEMEN, DIE NIEDERÖSTERREICH 
BEWEGEN UND BEREITEN DIESE 
LESERFREUNDLICH UND KOMPETENT AUF. 

 ZIELGRUPPEN NÖ GEMEINDE 

FAKTEN

�  Das Fachjournal für Kommunalpolitik in Niederösterreich

�  Erscheinungsweise: 10x jährlich, Doppelnummer Jänner/
Februar und Juli/August

�  Aufl age: 12.800 Exemplare

�  Vertrieb: Versand an alle Entscheidungsträger
in Niederösterreichs Gemeinden
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politikerinnen und -politiker unseres Landes. 
Unser Ziel ist es, Gemeinderatsmitgliedern, 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern poli-
tische Leitlinien und konkrete Hilfestellungen 
für ihre praktische Arbeit in den Gemeinden 
zu geben.“ 

Im Vorfeld des Neujahrsempfangs fand in 
Grafenegg auch eine Landesversammlung 
statt. Dort wurde die Umbenennung von 

Gemeindevertreterverband auf „NÖ Gemein-
debund“ formal beschlossen. 
Das Präsidium blieb unverändert: Alfred 
Riedl wurde mit 99,08 Prozent zum Präsident 
gewählt, Karl Moser wurde erster, Johannes 
Pressl zweiter Vizepräsident.

NEUES LOGO
Mit der Umbenennung wurde auch ein 
neues Logo eingeführt. Der neue Name 
und das neue Logo sollen die Verbunden-
heit mit Niederösterreich noch deutlicher 
zum Ausdruck bringen. „Wir machen mit 
der Neuausrichtung aber nicht nur optisch 
einen Schritt nach vorne, sondern passen 
uns auch inhaltlich der neuen Zeit an“, sagt 
Alfred Riedl. „Vom Interessenverband sind 
wir zum Dienstleistungsunternehmen neuen 
Zuschnitts geworden. 
Der NÖ Gemeindebund ist die Anlaufstelle 
und Interessenvertretung für die Kommunal-

 LANDESVERSAMMLUNG 

NEUAUSRICHTUNG  
BESCHLOSSEN
DER GVV BENENNT SICH IN NÖ GEMEINDEBUND UM

Als größter Gemeindebund innerhalb Österreichs vertritt der  
NÖ Gemeindebund in Niederösterreich knapp 6.800 von 11.800 
Gemeindemandataren sowie 435 von 473 Bürgermeistern.

DER NÖ GEMEINDEBUND

MODERNSTE LED-TECHNOLOGIE FÜR IHRE 
GEMEINDE!
Wollen Sie in Ihrer Gemeinde Straßen-
leuchten, die sowohl Energie sparen als 
auch über eine lange Lebensdauer verfügen? 
Suchen Sie nach einer Beleuchtungslösung, 
die flexibel und am neuesten Stand der 
Technik ist?
Dann setzen Sie auf die EVN LED-Leuchten – 
modernste LED-Technik für Ihre Gemeinde!
Die EVN bietet Ihnen eine Beleuchtungslö-
sung, die
 ` hocheffizient,
 ` flexibel und
 ` auf dem neuesten Stand der Technik ist.

IHRE VORTEILE
 ` Hochwertige LED-Leuchten in gewohnter 
EVN Qualität – mit höchster Farbwieder-
gabe, optimaler Lichtlenkung und garan-
tierter Ersatzteilversorgung

 ` Umfassendes Komplettangebot inkl. 
Montage, Altmaterial-Entsorgung, Überprü-
fungsprotokoll

 ` Attraktiver EVN Aktionsrabatt: 120 Euro 
pro Leuchte (exkl. USt.)

 ` Finanzierung auf drei Jahre
 ` regionale Wertschöpfung durch Zusammen-
arbeit mit lokalen Partnerunternehmen

 ` beste Umweltverträglichkeit

Mit der modernen LED-Technik der EVN 
Leuchten sparen Sie Ihrer Gemeinde nicht nur 
viel Geld, sondern leisten auch einen wich-
tigen Beitrag zu mehr Sicherheit und Umwelt-
schutz. 

M it dem EVN Lichtservice geben Sie 
die Verantwortung für Ihre Beleuch-
tungsanlage – auch gegenüber den 

Behörden – zu 100 Prozent ab.
Der Verantwortungsbereich der EVN beginnt 
beim Zugangspunkt zum Niederspannungs-
netz und endet mit dem Erreichen und Sicher-
stellen der geforderten Beleuchtungsqualität. 
  
IHRE VORTEILE
1. Volle Verantwortung zum Fixpreis
Im Rahmen von Lichtserviceverträgen garan-
tiert die EVN die Funktionalität der gesamten 
Anlage zu pauschalen Preisansätzen. Die 
EVN übernimmt also nicht nur die volle tech-
nische Verantwortung, sondern trägt auch das 
gesamte wirtschaftliche Risiko. Das erleichtert 
die Budgetierung und sichert Ihrer Gemeinde 
Kostensicherheit.

2. Individuelle Planung und Mitsprache
Lichtservice-Pakete werden individuell und 
punktgenau auf den jeweiligen Bedarf der 
Gemeinden zugeschnitten. Selbstverständlich 
haben Sie als Gemeinde dabei ein vertraglich 
gesichertes Mitspracherecht, insbesondere bei 
der Koordination von Bau- und Instandhal-
tungsmaßnahmen, der Auswahl der Leuchten 
sowie bei Fragen der Ortsbildgestaltung.

3. Regionale Wertschöpfung
Bei Ausbau, Sanierung und laufender 
Betriebsführung erfolgen alle durch EVN 
nicht selbst erbrachten Leistungen bevorzugt 
in Kooperation mit Unternehmen aus der 
Region. Das sichert Arbeitsplätze und ein 
Höchstmaß an regionaler Wertschöpfung.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
regionalen EVN Kundenbetreuer oder unter 
lichtservice@evn.at.
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Die EVN bietet eine 
Beleuchtungslösung, 
die hocheffizient, 
flexibel und auf dem 
neuesten Stand der 
Technik ist.

 EVN LICHTSERVICE

KOMPLETTPAKET FÜR DIE 
BELEUCHTUNG 
MIT DEM EVN LICHTSERVICE LAGERN SIE BETRIEB, WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN 
BELEUCHTUNGSANLAGEN VOLLSTÄNDIG AN DIE EVN AUS. 

Bestellen Sie jetzt und sichern Sie sich damit Ihren attraktiven EVN 
Aktionsrabatt!

  0800 800 100           lichtservice@evn.at
  facebook.com/evn  und twitter.com/evnergy

DER NEUE NAME 
UND DAS NEUE 
LOGO SOLLEN DIE 
VERBUNDENHEIT 
MIT NIEDER- 
ÖSTERREICH NOCH 
DEUTLICHER ZUM 
AUSDRUCK BRINGEN.

Die aus dem Amt geschiedenen Bezirksobmänner wurden mit 
dem Ehrenring ausgezeichnet. Bild: Landeshauptmann-Stell-
vertreter Wolfgang Sobotka, Präsident Alfred Riedl, Patrick 
Rosner, Roland Weber, Otto Ruthner und Othmar Matzinger, 
die Vizepräsidenten Karl Moser und Johannes Pressl sowie 
Landesgeschäftsführer Gerald Kammerhofer. 

NÖGEMEINDE NÖGEMEINDEKOMMUNALINFOPOLITIK
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sum fugitam autem fugia aut molendis ent 
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aute dolupta temporrum, alit magnisq 
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aliquodi comnime nonsequis excescias rerci-
istrum aut mi, idebis elis aut quos asperum 
sequis que de simus.
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Die Vorarlberger Gemeinde 
Laterns verwendet seit 
Kurzem das Layout 
der Gemeindezeitung 
von Mank. Der Öffent-
lichkeitsausschuss der 
700-Einwohner-Gemeinde 
im Laternsertal hatte im 
Internet nach gut gestal-
teten Gemeindezeitungen 
recherchiert. 
„Die Manker 
Bürgermeis-
ter-Info ist 
dabei am 
besten ange-
kommen“, sagt 
Schriftführerin 
Regina Nesen-
sohn. 
Man kontaktierte die 
Stadtgemeinde Mank, ob 
man das Layout eben-
falls verwenden dürfe. 
Nachdem man von dort 
das OK erhalten hatte, 
erschien das „Önschas 
Gmendsblättli“ vor kurzem 
im Manker Design. „Wir 

dem Ländle, das auch 
eine Bestätigung für 
unsere Arbeit ist“, sagt 
eario omnit harum et ut 
alita quam quo et optat 
quasintis eosant lis sime 
quunt dolupisse nossusd 
aessim fugia voluptatur 
andae nis est fugias mo 
excestius exped undit 

unti blaut 
vid quiderf 
erovitem ad et 
minihil inctur, 
temporem. Ut 
aliquis totat.
Ga. Imoditiae 
est eaqui cum 
fugia culla-
borum volum, 

sus eos quid quam id que 
et et et latestias ex et de 
litatus es esed que sus 
conecus imaximo lectus 
modigeni berrovit, et 
latem si te moloris verum 
eaquibus et modiscid et 
volut

 PR HALBE SEITE 

HEADLINE LIGHT UND FETT 
ZWEIZEILIG 
TEASER EINZEILIG
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			Musterstraße 12, 1234 MUSTERSTADT
  www.website.com
  mail@mailadresse.com
  0123 456 789
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DR. FRANZ 

NISTELBERGER IST 

VERBANDSANWALT DES  

NÖ GEMEINDEBUNDES

Beschattung. Eine 
Unterlassungsklage 

kann erst nach 
Durchführung eines 
außergerichtlichen 
Streitbeilegungs-

verfahrens erhoben 
werden.

Die laufende Förderaktion „Schulhöfe 
und Spielplätze in Bewegung“ – eine 
Kooperation zwischen dem Land 
Niederösterreich, der NÖ Familien-
land GmbH und der Aktion „Natur 
im Garten“ – ist nun bereits in der 
zweiten Runde: 60 Gemeinden, Schul-
gemeinden oder Gesellschaften im 
Alleineigentum der Gemeinde nutzten 
die Gelegenheit, einen Förderantrag 
für einen Schulfreiraum oder Spiel-
platz zu stellen. 
Aus den Einreichungen wurden von 
einer Fachjury 30 Projekte ausgewählt, 
mit deren Umsetzung im Februar 
begonnen wurde. Der gesamte Entste-
hungsprozess wird vom Projektteam 
Spielplatzbüro der NÖ Familienland 
GmbH professionell begleitet.

SPIELPLATZ-FÖRDERAKTION IN DER 2. RUNDE 
AUS DEN EINREICHUNGEN WURDEN 30 PROJEKTE AUSGEWÄHLT

Der gesamte Entstehungsprozess wird vom Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Famili-
enland GmbH professionell begleitet.

Mehr als 120 Gemeinden wurden 
durch das Projekt „Jugendcoaches 

für NÖ Gemeinden“ seit 2012 erfolgreich 
gecoacht. „Jugendfragen werden durch 
ein direkt abrufbares Angebot gelöst, das 
individuell auf Gemeindebedürfnisse 
abgestimmt werden kann. Oft reicht 
schon das Angebot der kostenlosen 
Erstberatung vor Ort aus, um die Bedürf-
nisse und Anliegen der Gemeinden zu 
erfüllen", erklärt Jugend-Landesrat Karl 
Wilfing.
38 Gemeinden wurden bisher in 
langfristigen Prozessen begleitet, 
wobei sich die Umsetzung je nach 
Gemeindegröße und Zieldefini-
tion sehr stark unterscheidet. Die 
Prozessbegleitung wird direkt vor Ort 
abgestimmt. Mehr als 80 Gemeinden 
nahmen Erstberatungen oder 
Jugendtreffberatungen der Jugend-
coaches in Anspruch.

VORZEIGE-JUGENDZENTRUM 
WOLKERSDORF
Als besonderes intensives Projekt mit 
Beispielwirkung für ganz Niederös-
terreich hat sich die Jugendstrategie 
der Stadtgemeinde Wolkersdorf 
entwickelt. Ein langjährig erfolg-
reiches Jugendzentrum konnte mit 

Unterstützung der Jugendcoaches 
an einen völlig neuen Standort in 
Bahnhofsnähe übersiedeln. Während 
des gesamten Prozesses wurde 
großer Wert darauf gelegt, die jungen 
Menschen vor Ort intensiv in die 
Planung und Umsetzung einzu-
binden. 

JUGENDCOACHES UNTERSTÜTZEN GEMEINDEN 
MEHR ALS 80 GEMEINDEN NAHMEN ERSTBERATUNGEN ODER JUGENDTREFFBERATUNGEN IN ANSPRUCH

Das Jugendzentrum 
in Wolkersdorf er-
hielt mit Hilfe des 
Jugendcoaches einen 
neuen Standort. 
Karl Wilfing, Bür-
germeisterin Anna 
Steindl, Vereinsob-
mann David Fabikan 
und Martin Dietrich.

BEEINTRÄCHTIGUNG  
DURCH BÄUME 
 1. TEIL DER SERIE ZUM THEMA NACHBARRECHT  VON FRANZ NISTELBERGER

B eeinträchtigung durch Bäume 
ist wiederholt ein aktuelles 
Thema. Davon können sowohl 

Gemeinden aktiv als auch passiv 
betroffen sein, d. h., dass Bäume 
auf gemeindeeigenem Grund den 
Nachbarn stören, oder aber gemein-
deeigene Grundstücke beeinträchtigt 
werden. (Besprochen wird hier der 
zivilrechtliche und nicht der öffent-
lich-rechtliche Bereich.)
Die maßgebliche Bestimmung für die 
Beeinträchtigung durch Bäume findet 
sich im § 364 Abs 3 ABGB. Normiert 
ist das Versagungsrecht des durch die 
Einwirkung vor allem durch Entzug 
von Licht oder Luft betroffenen 
Grundeigentümers. 
Bei dieser Regelung geht es um die 
Möglichkeit, sich gegen den Entzug 
von Licht oder Luft durch Bäume 
oder Pflanzen des Nachbargrundstü-
ckes mit einer Unterlassungsklage 
(Unterlassungsanspruch) zur Wehr 
zu setzen. Abhilfe wird vor allem in 
den „Beschattungsfällen“ möglich 
sein, wo es zu einer Überschrei-
tung der örtlichen Verhältnisse und 

unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Benutzung des durch den Entzug 
von Licht oder Luft beeinträchtigten 
Grundstückes kommt. Nicht nur der 
betroffene Eigentümer, sondern auch 
ein Mieter kann bei unzumutbarer 
Beeinträchtigung durch die Beschat-
tung bei Gericht auf Abhilfe klagen. 
Eine Unterlassungsklage kann 
jedoch erst nach Durchführung eines 
außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahrens erhoben werden. 
Das bedeutet, dass vor Klagsein-
bringung eine gütliche Einigung 
versucht werden muss. Zu diesem 
Zweck können als Streitbeilegungs-
stellen die Schlichtungsstellen der 
Rechtsanwaltskammer, der Notari-
atskammer und sonstigen Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes 
sowie auch Mediatoren und Gerichte 
(im Rahmen eines prätorischen 
Vergleiches) in Anspruch genommen 
werden. 
Kommt es innerhalb von drei 
Monaten nicht zu einer gütlichen 
Einigung, kann (aber auch nur dann) 
geklagt werden.

Für die erfolgreiche Geltend- 
machung einer Unterlassungsklage,  
z. B. bei Entzug von Licht ist 
Folgendes maßgebend: 
Die Einwirkung durch den Entzug 
von Licht oder Luft müssen 

 ` das nach den örtlichen Verhält-
nissen gröbliche Maß über-
schreiten und 

 `  zu einer unzumutbaren Beein-
trächtigung der Benutzung des 
Grundstückes führen.

Es muss sich daher um massive Fälle 
einer Beeinträchtigung handeln. 
(Fortsetzung folgt) 
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D as Netzwerktreffen in Wieselburg war 
eine hervorragende Veranstaltung, 
die weniger an neuen Informationen 

gebracht, dafür auf emotionaler Ebene Mut 
gegeben, Austausch gebracht und Initiative 
für Neues erzeugt hat“, sagt Hannes Pressl, 
Bürgermeister von Ardagger und Vizepräsident 
im Niederösterreichischen Gemeindebund. 
„Die Bürgermeister haben gesehen, dass sie 
mit ihren Problemen nicht alleine sind, dass 
es anderen auch so geht.“ Seitens der Gemein-
devertreter habe man dem Flüchtlingskoor-
dinator und den Vertretern auf Bundesebene 
klar gemacht, dass es wichtige und richtige 
Partnerschaften zu den Gemeinden braucht, 
um die Flüchtlingsunterbringung in kleinen 
Einheiten sozial verträglich voran zu treiben. 
„Und eine Partnerschaft kann nicht darin 
bestehen, in einem Infoschreiben der Bun-
desregierung die Bürgermeister aufzufordern, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Das muss persön-
lich passieren. Mit einem Zettel werde ich da 
nicht überzeugen können“, stellt Pressl klar. 
Der Bürgermeister meint, dass ein derartiges 
Vernetzungstreffen zum Meinungs- und Erfah-

 FLÜCHTLINGE

„DAS MUSS  
PERSÖNLICH PASSIEREN“
AM 18. JÄNNER FAND IN WIESELBURG DAS ERSTE VON DREI VERNETZUNGSTREFFEN STATT, BEI DENEN SICH 
BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜRGERMEISTER ÜBER IHRE ERFAHRUNGEN BEI DER UNTERBRINGUNG VON 
FLÜCHTLINGEN AUSTAUSCHTEN. RUND 90 ORTSCHEFS WAREN MIT DABEI UND DISKUTIERTEN SEHR INTENSIV 
IHRE POSITIVEN, ABER AUCH NEGATIVEN ERFAHRUNGEN. 

„DIE BÜRGERMEISTER 
HABEN GESEHEN, 
DASS SIE MIT IHREN 
PROBLEMEN NICHT 
ALLEINE SIND.

NÖ Gemeindebund-Vizepräsident Hannes Pressl 
bei der Diskussion
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Verpflichtung aus den Augen zu verlieren. 
Insgesamt sollen bis 2019 nicht mehr Flücht-
linge als es einem Anteil von maximal 1,5 
Prozent der Bevölkerung entspricht, in Öster-
reich Asyl beantragen können. Ein Grenz-
management, das entsprechende Kontrollen, 
Registrierungen und Rückführungen ermög-
licht. In Zukunft sollen Asylantragsstellungen 
ausschließlich in EU-Hotspots und nicht mehr 
in Österreich möglich sein. Und die Senkung 
von Österreichs Attraktivität als Zielland im 
Bereich sozialer Leistungen. Die Umsetzung 
von „Asyl auf Zeit“,  die Verschärfungen beim 
Familiennachzug und die Sanktionsmöglich-
keiten bei der Mindestsicherung sind dafür 
die richtigen Maßnahmen und Signale. „Mit 
diesen Eckpunkten können wir nicht nur den 
Anliegen der Bevölkerung Rechnung tragen, 
sondern auch den Druck für eine europäische 
Lösung erhöhen“, ist Klaus Schneeberger 
überzeugt. 

K ein Thema hat das Jahr 2015 so geprägt 
wie der gewaltige Strom an Menschen, 
die nach Europa geflüchtet sind. Ihr 

Ziel war vor allem Deutschland, Schweden 
und Österreich. Insgesamt waren es rund 
90.000 Menschen die im vergangenen Jahr in 
Österreich um Asyl angesucht haben. „Es ist 
ethisch wichtig und richtig Menschen, die vor 
Krieg flüchten, zu helfen. Niederösterreich 
hat sich dieser Verantwortung in der Vergan-
genheit immer gestellt und die geforderten 
Quoten mehr als erfüllt. Aber wenn eine 
nachhaltige Integration der Flüchtlinge nicht 
mehr gewährleistet werden kann, ist es der 
Bevölkerung gegenüber moralisch nicht mehr 
vertretbar, noch mehr Menschen in unser 
Land zu lassen“ betont VP-Klubobmann 
Klaus Schneeberger. „Umso wichtiger war es, 
dass unser Landeshauptmann Erwin Pröll vor 
dem Asylgipfel klar festgestellt hat, dass es im 
heurigen Jahr nicht so weitergehen kann wie 
2015.“
Neben der Einziehung einer Obergrenze 
sind auch strengere Regeln beim Familien-
nachzug und Maßnahmen bei der Mindest-
sicherung ein dringendes Gebot der Stunde. 
Die Willkommenskultur „Jeder kann zu uns 
kommen“ muss ein Ende haben, denn die, 
die es schaffen müssen, sind die Länder und 
Gemeinden. „Wir haben immer betont, dass 
eine europäische Lösung kommen muss. Aber 
wenn die EU in dieser Frage nicht an Tempo 
zulegt, müssen wir nationale Maßnahmen 
setzen“ so Schneeberger.

ASYLGIPFEL ERFOLGREICH VERLAUFEN 
Der Asylgipfel hat endlich einen parteienüber-
greifenden Schulterschluss zwischen Bund, 
Ländern, Städten und Gemeinden geschafft 
und eine Vereinbarung getroffen, wie der 
anhaltende Flüchtlingsstrom wirksam einge-
dämmt werden kann, ohne die Humanitäre EN

TG
EL

TL
IC

H
E 

EI
N

SC
H

A
LT

U
N

G
 D

ES
 Ö

VP
 L

A
N

D
TA

G
SK

LU
BS

Landeshauptmann Erwin Pröll stellte schon beim Neujahrsempfang des 
NÖ Gemeindebundes klar, dass die Aufnahme von Flüchtlingen heuer 
nicht in gleichem Maß erfolgen kann wie voriges Jahr.

 KOMMUNALINFO DES ÖVP LANDTAGSKLUBS

„WIR DÜRFEN DIE MENSCHEN 
NICHT ÜBERFORDERN“
KLAUS SCHNEEBERGER, KLUBOBMANN DES VP-LANDTAGSKLUBS, BEGRÜSST DIE EINZIEHUNG EINER 
OBERGRENZE BEI DER AUFNAHME VON FLÜCHTLINGEN. 

„WENN DIE EU IN 
DIESER FRAGE 
NICHT AN TEMPO 
ZULEGT, MÜSSEN 
WIR NATIONALE 
MASSNAHMEN 
SETZEN.“

KLAUS SCHNEEBERGER 
KLUBOBMANN DES 

VP-LANDTAGSKLUBS

rungsaustausch mehr hilft als jedes Lehrbuch. 
Für Hannes Pressl ist klar: „Auch in der Asyl- 
und Flüchtlingsfrage brauche ich ein humani-
täres Gedächtnis und ein Solidaritätsbewusst-
sein. Und das kann ich auch in einer kleinen 
Gemeinde leben. Wenn jeder so denkt und han-
delt, würden wir viel mehr weiterbringen.“

HANNES PRESSL 
 BÜRGERMEISTER  

VON ARDAGGER/NÖ 
 

Diskutiert wurde in 
kleinen Gruppen.
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KOMMUNALES BÜRO 18.02.2019 22.02.2019 12.03.2019

04 APRIL
2019  � KLIMA, ENERGIE, UMWELT 18.03.2019 22.03.2019 12.04.2019

05 MAI
2019  � FUHRPARK & GERÄTETECHNIK 18.04.2019 19.04.2019 13.05.2019

06 JUNI
2019  � SCHULE, SPORT UND FREIZEIT 17.05.2019 22.05.2019 12.06.2019

07&08 JULI/AUGUST
2019  � LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 18.06.2019 22.06.2019 12.07.2019

09 SEPTEMBER
2019

 � WINTERDIENST UND 
VERKEHRSSICHERHEIT 16.08.2019 22.08.2019 12.09.2019

10 OKTOBER
2019

 � KULTUR, FESTE UND VEREINE
 � SICHERHEIT, KURATORIEN 18.09.2019 20.09.2019 11.10.2019

11 NOVEMBER
2019  � BUDGET 18.10.2019 22.10.2019 11.11.2019

12 DEZEMBER
2019  � GESELLSCHAFT UND SOZIALES 18.11.2019 22.11.2019 11.12.2019

 TERMINE & THEMEN NÖ GEMEINDE 
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TIROL.KOMMUNAL
DAS FACHJOURNAL FÜR KOMMUNALPOLITIK IN TIROL

 � Gemeindemandatare und öff entliche 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 off izielle Magazin des Tiroler Gemeindeverbandes

 � Erscheinungsweise: 6x jährlich

 � Aufl age: 4.500 Exemplare

 � Bezieher: Gemeindemandatare und öff entliche Stellen 
in Tirol auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene – par-
teiübergreifend und überregional

TIROL.KOMMUNAL IST DAS OFFIZIELLE 
MAGAZIN DES TIROLER GEMEINDEVER-
BANDES UND DAS FACHMAGAZIN 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.

 TIROL.KOMMUNAL ZIELGRUPPE
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Tirols Gemeinden mit dem Ziel Informationen Tirols Gemeinden mit dem Ziel Informationen Tirols Gemeinden mit dem Ziel Informationen 
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KOMMUNALMESSE 
DER BESTE ORT FÜR PERSÖNLICHE VERNETZUNG UND INNOVATIVE LÖSUNGEN 

Seit über 10 Jahren treff en sich Anbieter von innovativen Produkten 
und Dienstleistungen mit Österreichs kommunalen Vertretern in 
ungezwungener Atmosphäre auf der Kommunalmesse. 

Damit ist die Kommunalmesse die beste Möglichkeit für Wirtschafts-
treibende, neue Kontakte zu kommunalen Entscheidungsträgern zu 
knüpfen oder bestehende Kontakte zu pfl egen. 

Gemeinden stehen vor vielfältigen ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Herausforderungen. Dafür benötigen sie starke Partner aus 
der Wirtschaft und deren innovative Produkte und Dienstleistungen. IHRE IDEEN FÜR 

ÖSTERREICHS GEMEINDEN 
  Bereichern und überzeugen Sie die Gemeinden mit 

Ihren kreativen Ideen und eff izienten Lösungen.
Auf der Kommunalmesse können Sie ihr Portfolio 
publikumswirksam präsentieren. Lassen Sie ihren 
Stand zum Erlebnis für Besucher werden, der zum 

Ausprobieren und Entdecken einlädt. 
Wir unterstützen sie dabei.

 9
27. - 28. JUNI 2019 IN GRAZ
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DIE KOMMUNALMESSE ONLINE
ALLE INFORMATIONEN, IMMER AM AKTUELLEN STAND – WWW.DIEKOMMUNALMESSE.AT

MCG – MESSE CONGRESS GRAZ

Die Messe Graz besticht mit exzellenter Messearchitektur, technischer Infrastruktur vom Feinsten und wird 2019 zum Schauplatz 
der Kommunalmesse. Die top moderne Halle A bietet 13.500m2 Ausstellungsfl äche auf zwei Ebenen und verfügt über großzügige 
Zufahrts-, Verlade- und Freifl ächen am Gelände.

Innovation & Nachhaltigkeit sind bei der Messe Congress 
Graz Teil der Firmenphilosophie. Seit über zehn Jahren ist 
die MCG Ökoprofi t-Partner und erregt mit zukunftswei-
senden Projekten, wie einer Photovoltaikanlage mit 1.512 
Modulen, großes Aufsehen.

Die als international „grüner Betrieb“ zertifi zierte MCG 
arbeitet bewusst an der Einsparung von Energie- und 
Produktionskosten und leistet mit ihrer vorbildhaften 
Handhabung von Mülltrennung und Recycling einen 
bedeutenden ökologischen Beitrag. 

SCHAUPLATZ DER KOMMUNALMESSE 2019

Openspace + Livestream
Ihr direkter Draht zu den 
Besuchern, vor Ort und im 
Livestream!

Foto- & Videoarchiv
Impressionen ver-
gangener Messen.

Highlights
Geben Sie den Besuchern 
vorab schon einen guten 
Grund Ihren Messestand zu 
besuchen!

Ausstellerinfo + Serviceheft
FAQs und wichtige Kontakte auf 
einen Blick im Serviceheft.

Downloads für Aussteller
Laden Sie sich unser KOM-
MUNALMESSE-Logo und 
Sujet für Ihre Marketing-
maßnahmen herunter.

Anfahrts- und Übersichtspläne
Damit Sie sich vor Ort zurecht-
fi nden.

Online-
Standreservierung
Reservieren Sie Ihren Wunsch-
stand direkt Online vor!

Programmplan
Alle Programmpunkte inkl. Uhr-
zeiten übersichtlich dargestellt.

Ausstellerverzeichnis
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen 
mit Logo und Firmenportrait!

2

Block 1
Ausstellerparkplätze

Freiluftarena B

Haupteingang

Einfahrt 2 Gelände 
und Tiefgarage

P1 Besucherparkplatz

Eingang Stadthalle

TAXI

Stadthalle

Halle A OG
Halle A 
EG
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Kennen Sie die aktuellen politischen Herausforderungen der Gemeinden? 
Auf dem Gemeindetag fi nden Sie alle Antworten, die ihnen helfen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser zu verstehen. 
Beim kommunalpolitischen Highlight des Jahres treff en die Gemeindevertreter, ihre Interessensvertretung der 
Österreichische Gemeindebund, die jeweiligen Landesverbände und Bundespolitiker aufeinander, um Ihre Anliegen 
darzulegen und aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. 

Politik, Verwaltung und Praxis – diese drei Bereiche spiegeln sich 
in den verschiedenen Veranstaltungen des Gemeindetags wieder. 

Hier erfahren Sie, welche Themen die Gemeinden bewegen und 
welche Lösungen sich die kommunalen Entscheidungsträger erhof-
fen. Je besser Sie Ihre Zielgruppe kennen, desto besser können Sie 
ihre Angebote und Kommunikationsstrategien darauf abstimmen.

66. ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG
GLEICHZEITIG MIT DER KOMMUNALMESSE FINDET DER ÖSTERREICHISCHE GEMEINDETAG STATT

// DIE KOMMUNALMESSE // // EVENTS 2019

BRANCHENVERZEICHNIS
DIE MESSEBESUCHER INFORMIEREN SICH ÜBER PRODUKTE AUS FOLGENDEN BEREICHENDIE MESSEBESUCHER INFORMIEREN SICH ÜBER PRODUKTE AUS FOLGENDEN BEREICHEN

KONTAKTKOMMUNALVERLAG KOMMUNAL
KOMMUNAL.AT

NÖ 
GEMEINDE

KOMMUNAL
MESSE

KOMMUNAL
BEDARF.AT

TIROL
KOMMUNAL

KOMMUNAL
BESCHAFFUNG.DE

KOMMUNAL
DEUTSCHLAND

LSZ
KONGRESSE

KOMMUNALMEDIENKOMMUNALMEDIEN

KONTAKTKOMMUNALVERLAG KOMMUNAL
KOMMUNAL.AT

NÖ 
GEMEINDE

TIROL
KOMMUNAL

KOMMUNAL
DEUTSCHLAND

KOMMUNALMEDIEN

KOMMUNAL
BEDARF.AT

KOMMUNAL
BESCHAFFUNG.DE

MARKTPLATZ

KOMMUNAL
MESSE

EVENTS



≈

// DIE KOMMUNALMESSE // // EVENTS 2019

PREISE
Kopfstand (3 Seiten off en)/m2  € 145,00
Eckstand (2 Seiten off en)/m2  € 137,00 
Reihenstand (1 Seite off en)/m2  € 130,00
Freigelände/m2    € 84,00

ANMELDEPAKET (OBLIGATORISCH)
Eintrag inkl. Logo und Firmenportrait im 
Online-Ausstellerverzeichnis, 
Basis Eintrag im Print Ausstellerverzeichnis,
Ausstellerausweise   € 305,00
Mitausstellergebühr/ pro Mitaussteller € 821,00
Frühbucherbonus    5% (bis 1. Februar 2019)

ANMELDESCHLUSS: 26. APRIL 2019

PREISE & FRISTENKOMMUNALMESSE

Die Preise gelten für die Netto-Ausstellungsfl äche. 
Der Messestandbau, Wasser- und Stromanschlüs-
se sind nicht inkludiert. Die Flächenmiete beinhaltet 
grundsätzlich keinen Grundaufbau (auch keinen Tep-
pichboden sowie keine Rück- und Trennwände). Die-
se können Sie bei der SYMA-SYSTEM GmbH separat 
bestellen. Nähere Informationen siehe Serviceheft. 

Stornobedingungen: 50% des Gesamtbetrages bei Stor-
no bis 18. April 2019. Danach werden 100% des Gesamt-
betrages fällig.
Erste Teilzahlung: 1/3 des Gesamtbetrages bei Standbu-
chung. Zweite Teilzahlung: 2/3 des Gesamtbetrages bis 
14. Juni 2019. Anschlüsse werden separat nach der Messe 
verrechnet.
Alle Preise exkl. 20% MwSt.

Für das Anmeldepaket werden zusätzliche 5% Werbe-
abgabe fällig.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Österreichischen Kommunal-Verlag GmbH, siehe 
www.kommunalverlag.at.

FAKTEN & TERMINE

Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.
Messeplatz 1
8010 Graz

MESSETAGE
Donnerstag, 27. Juni 2019   
Freitag, 28. Juni 2019  

AUFBAU 
Dienstag, 25. Juni 2019  
Mittwoch, 26. Juni 2019 

ABBAU
Freitag, 28. Juni 2019  
Samstag, 29. Juni 2019  

VERANSTALTUNGSORT
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Garant für HOCHKARÄTIGES 
FACHPUBLIKUM

Hoher PRAXISBEZUG
 Über 2.500 ENTSCHEIDER UND 

ANWENDER aus Österreichs 
Gemeinden pro Messetag

ÜBER 15.000m² Ausstellungsfl äche
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MIT UNSEREN MESSEPAKETEN ERHALTEN SIE IHREN MESSESTAND UND 
ZAHLREICHE ZUSATZLEISTUNGEN ZUM ATTRAKTIVEN PREIS/LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

PAKETE KOMMUNALMESSE 

ANGEBOTE  KOMMUNALMESSE 

Machen Sie die Besucher auf Ihren Messestand aufmerksam! 
Stellen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen 
mit Text und Logo in unserem Ausstellerkatalog vor. Umfang: 
max. 500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) plus Abbildung Firmenlogo.

Firmenportrait 
Ausstellerkatalog plus € 550,-

Bleiben Sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit nachhaltig in 
Erinnerung und schicken Sie Ihr Promotionpersonal mit 
Give-Aways durch die Messehallen. 
Gültig für 2 Promotoren pro Aussteller an beiden Messe-
tagen.

Verteilen 
von Give-Aways

Begeistern Sie Ihr Publikum mit einem spannenden Fachvortrag 
oder lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf bei der Umsetzung Ihres 
eigenen Workshops. Informieren Sie Ihre Zielgruppe über aktuelle 
Themen der Wirtschaft und stellen Sie Ihr Unternehmen und Ihre 
Produkte dabei gekonnt ins Scheinwerferlicht. Sie wollen noch mehr 
Leute erreichen? 
Kommen Sie in den Genuss unseres Online Zusatzpaketes und 
lassen Sie Zuschauer zuhause mittels Live-Stream während oder 
nach Ihrem Auftritt in unserer On-Demand Video Bibliothek auf Ihren 
Vortrag zugreifen. Bühne frei!

Open Space Vortrag 25 min€ 610,- € 1.200,-

OPTIMIEREN SIE IHREN MESSEAUFTRITT MIT UNSEREN ZUSATZANGEBOTEN

ZAHLREICHE ZUSATZLEISTUNGEN ZUM ATTRAKTIVEN PREIS/LEISTUNGS-VERHÄLTNISZAHLREICHE ZUSATZLEISTUNGEN ZUM ATTRAKTIVEN PREIS/LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Ehreneinladungen für Ihre Kunden

Logo im Ausstellerkatalog

Ankündigung Messehighlight
auf der Startseite von 
www.diekommunalmesse.at 

Inserat/PR KOMMUNAL 7AB + 7C

Messestand inkl. Anmeldegebühr

Erweiterter Firmeneintrag im Ausstel-
lerkatalog (=Kurztext und Logo)

PR im Newsletter 05/2019
(Bild, Kurztext, Link)

Verteilen von Give-Aways

Alle Preise exkl. 20% MwSt. und 5% Werbeabgabe

PLATINGOLDSILBER

50 100 150

√ √ √

√ √ √

1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite

16m² 32m² 64m²

- √ √

- - √

- - √

€ 5.190,- € 8.625,- € 16.595,-

Maximieren Sie Ihre Markenpräsenz oder ihren Messeauftritt mit 
einem Inserat in unserem Ausstellerkatalog. Sichern Sie sich 
dadurch eine zusätzliche Werbefl äche im Format A5, um so Ihre 
Reichweite zu erhöhen.

Inseratschaltung im 
Ausstellerkatalog € 3.500,-

Alle Preise exkl. 20% MwSt. und 5% Werbeabgabe
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Mag. Michael Zimper
Geschäftsführer Österreichischer 
Kommunal-Verlag GmbH

+43(0)1/532 23 88-519
michael.zimper@kommunal.at

Mag. Sabine Brüggemann
Kundenberatung 

+43(0)1/532 23 88-512
sabine.brueggemann@kommunal.at

Dipl. Betriebswirt Martin Pichler
Kundenberatung 

+43(0)1/532 23 88-511
martin.pichler@kommunal.at




