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KOMMUNAL

GEMEINDEN. GESTALTEN. ÖSTERREICH
DAS KOMMUNAL IST SEIT 30 JAHREN DIE STIMME DER ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEN UND INFORMIERT POLITIK, PRAKTIKER UND VERWALTUNG.

KOMMUNAL ist das oﬀizielle Organ des Österreichischen
Gemeindebunds und das führende Fachmagazin für kommunalpolitische Belange. Kein vergleichbares Magazin in Europa hat

FAKTEN

eine höhere Reichweite innerhalb dieser Zielgruppe.
 Erscheinung: monatlich mit einer Doppelausgabe
KOMMUNAL erreicht rund 35.000 kommunale Entscheidungs-

im Juni und einer Kombi-Sondernummer

träger in ganz Österreich. Die Leser des Blattes bestimmen über

anlässlich der Kommunalmesse und des

jährliche Investitionen von rund 20 Milliarden Euro in den 2098

Österreichischen Gemeindetags

österreichischen Gemeinden.
 Auﬂage: 34.963 (ÖAK, Halbjahresschnitt 2018)
KOMMUNAL bietet einerseits den Leserinnen und Lesern einen
umfassenden Überblick über neue Ideen und Lösungen für ihre

 Das Fachmagazin für kommunale Mandatare und

Arbeit im Dienste der Bürgerinnen und Bürger, andererseits

Entscheidungsträger auf Gemeinde-, Bezirks-,

ﬁnden Wirtschaftstreibende eine zielgenaue Plattform, um ihre

Landes- und Bundesebene – parteiübergreifend

Produkte zu präsentieren.

und überregional.
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KOMMUNAL ZIELGRUPPE
DIE KOMMUNALEN TOP-ENTSCHEIDUNGSTRÄGER DIREKT UND OHNE STREUVERLUSTE ERREICHEN
Lernen Sie unsere Leserinnen und Leser kennen, um Ihre Kommunikation genau auf die Zielgruppe abstimmen zu können.

Kommunale Funktionen
 Bürgermeister & Vizebürgermeister
 Stadträte & Gemeindevorstände
81,1 %

 Amtsleiter, Stadtamts- und Magistratsrektoren

18,9 %

 Baumamts- & Bauhoﬂeiter
 Alle führenden Gemeindebediensteten
 Ausschussvorsitzende
 Bundes-, Landes- & Bezirksvorsteher

Geschlechterverteilung

 Beamte, die mit kommunalen Entscheidungen betraut sind

Berufs-, Fachschule,
mittlere Lehranstalt

älter als 55 Jahre
46 - 55 Jahre
jünger als 46 Jahre

Matura

36,4 %

38,2 %

34,3 %

33,6 %

Hochschule,
Universität

26,8 %

28,2 %

Altersverteilung

Höchste abgeschlossene Ausbildung

KOMMUNAL UMFRAGE
UNABHÄNGIGE STUDIE BESCHEINIGT KOMMUNAL TOP-BEWERTUNGEN*
93% aller Bezieher des Kommunals lesen es monatlich.

4 von 5 Leser beurteilen das Magazin als sehr gut oder gut.

Das ist eine doppelt so hohe Nutzungshäuﬁgkeit wie bei

Spitzenbewertungen erhält das Heft auch für die Qualität seiner

vergleichbaren Magazinen aus dem kommunalen Sektor.

Artikel, den Aufbau und das Layout.

81,0 %
sehr gut
oder gut

87,5 %
sehr gut
oder gut

Qualität
der Artikel

79,8 %
sehr gut
oder gut

Aufbau
und Struktur

Layout
und Design

*Online Leserbefragung 2018, Marktforschungsinstitut Market-Agent. Nähere Informationen dazu ﬁnden Sie auch auf unserer Webseite unter: www.kommunalverlag.at/blog
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MÄRZ
2019

04

APRIL
2019

05
06

DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS

THEMEN

ANZEIGENSCHLUSS

KOMMUNAL THEMEN.TERMINE.2019

 BAUEN, SANIEREN, RENOVIEREN

ERSCHEINUNGSDATUM

// KOMMUNAL //

12.02.2019

14.02.2019

03.03.2019

 FUHRPARK & GERÄTETECHNIK

13.03.2019

15.03.2019

05.04.2019

MAI
2019

 WASSER UND KANAL

10.04.2019

12.04.2019

03.05.2019

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

19.06.2019

21.06.2019

17.07.2019

12.08.2019

14.08.2019

03.09.2019

11.09.2019

13.09.2019

04.10.2019

07C
08/09

 STRASSENBAU

 ALLES ÜBER DEN 66. ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDETAG UND DIE KOMMUNALMESSE 2019

JULI 2019

 SICHERE GEMEINDE
 FACILITY MANAGEMENT
 SMART CITY

SEPTEMBER
2019

 IT & E-GOVERNMENT
 SONDERAUSGABE: 30 JAHRE KOMMUNAL

10

OKTOBER 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

 WINTERDIENST
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KOMMUNAL INSERATE.FORMATE.PREISE
2/1 SEITE

1/1 SEITE

Satzspiegel 2/1 Seite:
400 x 234 mm
abfallend:
430 x 280 mm

Satzspiegel:
185 x 234 mm
abfallend:
215 x 280 mm

€ 12 320 -

€ 6 815 -

1/2 SEITE
HOCH

1/2 SEITE
QUER

1/3 SEITE
QUER

Satzspiegel:
90 x 234 mm
abfallend:
105 x 280 mm

Satzspiegel:
185 x 113 mm
abfallend:
215 x 131 mm

Satzspiegel:
185 x 73 mm
abfallend:
215 x 90 mm

€ 3 660 -

€ 3 660 -

€ 2 600 -

1/4 SEITE
2SP.

1/4 SEITE
QUER

1/4 SEITE
HOCH

Satzspiegel:
90 x 113 mm
abfallend:
nicht verfügbar

Satzspiegel:
185 x 52 mm
abfallend:
215 x 70 mm

Satzspiegel:
43 x 234 mm
abfallend:
58 x 280 mm

€ 2 070 -

€ 2 070 -

€ 2 070 -

B e bea h en S e au h d e
e hn hen H nwe e u
Da enan e e ung

KOMMUNAL ADVERTORIALS
Advertor a s s nd Textbe träge d e von unserer Redakt on m KOMMUNAL Layout gesta tet werden und a s Anze ge
gekennze chnet s nd S e ste en uns Text und B d zur Ver ügung
M t e nem Advertor a haben S e d e Mög chke t komp exe Produkte D enst e stungen und deen darzuste en oder
d e Kommunen m t e nem Best Pract ce Be sp e zu nsp r eren

2/1 SEITE

ca. 5.100 Zeichen

1/1 SEITE

ca. 2.600 Zeichen

1/2 SEITE HOCH

1/2 SEITE QUER

ca. 1.600 Zeichen

LEBEN & ARBEITEN
LEBEN & ARBEITEN

ANZEIGE

THEMA

ANZEIGE

THEMA

LEBEN & ARBEITEN

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 inullabori omniam si offici vendips aepudam qui officte et magniet facepuda voluptatem iuntiumqui ut
solo essequamus verum remporatust lique officil
landit maio magnihi llectin rempore ndelent,
unto tasped quis ipiendelit eos magnatia nes non
ressum seritat ex eaquodipita cus magnimi, idiloreror ectotatem explabo rporum exerem eum
volupta volores tiuntios sincto temquam apistis
doloreic testrundelia dolutati officte mossiti tem
il magnim rest, ipsanime num comniatio. Ruptios reped qui bea exped quis acculparitae volut a
comnianda sunt offictur ma volutat.

ADV DACHZEILE

ADV HEAD H1
HEIMISCHE LOREM
DOLUPTA ANTES

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

W

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

78

//

sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg. Als
es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick
zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt 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
heimtückische Werbetexter
auflauerten, 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 Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein
namens Duden fließt durch
ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen 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 hinterhältigen Semikoli, doch das

120.000 t

Altpapier zur Aufbereitung

16

CO

2

neu geschaffene Arbeitsplätze

75.000 t

CO 2

ADV Subhead exerum quam dolor ressunditem volorum
ipsunti reperios quate dolupta ditatibusti nveruntus is
acepedi dem inctiis pro tectem hiciendem molupicatur.

CO2 pro Jahr
eingespart

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

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

Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die
ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf
die Skyline seiner 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

MEHR INFOS
ADV Kontakt / Info erhalten
Sie unter www.webdomain.
de sowie cipsum quiaspe
earumet unt, quiam isas est
Etusdam Ores Doluptas Duci
Loremis aut sitatur ulpa ant
Lorem des Ipsum lendita
dolorrum Plam Nulluptur bei
unseren Partnern:
 Volore tatur mai
 Lorem ipsum Doluptate
 Faccut ipsum Autet
 Volore tatur mai
 Lorem disto volupta Del is
doluptatur, ulpa iducimp
Orepelecae volende quiaspe
earumet unt, quiam isas est
Etusdam Ores ulpa ant Lorem
lendita dolorrum bei
www.webdomain.de

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 auflauerten,
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
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch
ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein
geradezu sehr unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum,

hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox
riet ihr davon ab, da es dort
wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch
das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg. Als
es die ersten Hügel des Kursivgebirges 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.

KOMMUNAL XX/2014

KOMMUNAL XX/2014

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

ADV DACHZEILE

KOLUMNE MUSTERS KOMMUNALTREND

„Freie Bürgerrechte
stellten früher keinesfalls
den Normalfall dar“
DR. MAX MUSTER IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER:
OFFICE@MUSTER.DE

E

r 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 Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute
verschwinden wollte!
Hatte einer seiner zahllosen 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 Gesetzeshüter dieser Stadt, und
die stählerne Acht um seine
Handgelenke würde gleich
zuschnappen? Er konnte die
Aufforderung stehen zu bleiben schon hören.Gehetzt sah
er sich um. Plötzlich erblickte
er den schmalen Durchgang.
Blitzartig drehte er sich nach
rechts und verschwand zwischen 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 Durchgang, durch den er gekommen 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
hoffte, der Verfolger würde
ihn übersehen, als plötzlich
neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine
Tür im nächtlichen Wind hin
und her schwang. Könnte
dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem
bewegte er sich auf die offene
Tür zu, immer neben ihm mit
kaum wahr dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür
seine Rettung werden. dazu
noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten Hafenviertel.
Gerade jetzt, wo er das
Ding seines Lebens gedreht
hatte und mit der neben ihm
mit kaum wahr Beute dieselbe Idee, ihn seiner Arbeit.

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

S

TEXT / Autor Mustermann

ADV Subhead Der große Oxmox riet
ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösen Kommata, wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli.

W

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

machte sich auf den Weg. Als
es die ersten Hügel des Kursivgebirges 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 heimtückische Werbetexter auflauerten, 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

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

MEHR INFOS
ADV Kontakt / Info Informationen erhalten Sie unter
www.webdomain.de sowie
cipsum quiaspe earumet unt,
quiam isas est Etusdam Ores
ulpa ant Lorem des Ipsum lendita dolorrum Plam Nulluptur
bei unseren Partnern:
 Volore tatur mai
 Lorem ipsum Doluptate
 Faccut ipsum Autet
 Volore tatur mai
 Lorem disto volupta Del is
doluptatur, ulpa iducimp
Orepelecae volende quiaspe
earumet unt, quiam isas est
Etusdam Ores ulpa ant Lorem
lendita dolorrum bei
www.webdomain.de

immernoch.Weit hinten, hinter
den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen sie in
Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen
Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein
namens Duden fließt durch
ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein
geradezu unorthographisches
Leben. Eines Tages aber.
KOMMUNAL XX/2014
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eribus sum il in pro mod eum in rerum
quia veresti atemporero mod quia idelendae. Explaudite voluptam, optaturios
alis es adionserum faccae eumquo coreper 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 officat endit atur, il int moluptam 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 officip iendic tentendignis doloreium alitaer iosapit
hil entemo tenihitate volest erupis adiciant fuga.
Ut quuntem sequias acepre et quo odia soluptatum quisit remporibus ut quas autem. Nequisc
iisitat harcienectat lam ium, sincient optusda conem 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 dolupta im voleceptam faccum vent liqui officil ma
pelluptatias eossitat.
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bgeschieden wohnen sie
in Buchstabhausen an
der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen 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 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 Kursiv.

KONTAKT
Containex Lorem ipsum
Handelsgesesschaft m.b.H.
Tel. 07321 - 445690 - 0
mail@musterfirma.de
www.musterfirma.de
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Als es die
ersten Hügel des Kursivgebirges
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

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 Aufforderung stehen zu bleiben schon

Headline
zweizeilig

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, earibus aperem harcillendia doluptat
verschwand zwischen den beiden
Gebäuden. Beinahe wäre er dabei
keinen es dolupiderios nistesequos
maio qui rem fugiae vitatur,u einem der unzähligen Gesetzeshüter
dieser Stadt, u einem der unzähund
geund die stählerne Acht um seine
Handgelenke würde gleich zuschnappen? earibus aperem stehen
zu bleiben schon harcillen. Mehr
Information unter:
www.web-platzhalter.com

Lorem antes des
Ipsum mehrzeilige
Überschrift

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 auflauerten.

Sidem et omnis susdand enditatur, a dolupie
ndeliquae quatiorum faciae molor rerit erum
autenimus siniendit odi officia con namusci
rati ut a dolupta sitatem. Faccati et acidit laborrum 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 dolupta sitatem. Faccati et Loremis ant des faccut
Quem est acidit laborrum acerepe ditibus, ulpa
tumquam sunt mo Onsequi duciis mmaxiexceatur? Puture nonet et ulparum reris. Mehr
Information unter: www.web-platzhalter.com

KONTAKT
Containex Lorem ipsum
Handelsgesesschaft m.b.H.
Musterstr. 15 – 17
73527 Musterstadt
Tel. 07321 - 445690 - 0
mail@musterfirma.de
www.musterfirma.de
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In öffentlichen
Räumen lorem
niemals fern der
Länder Vokalien und
Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie
in Buchstabhausen an
der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren
Ort und versorgt.
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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, earibus aperem harcillendia doluptat
verschwand zwischen den beiden
Gebäuden. Beinahe wäre er dabei
keinen es dolupiderios nistesequos
maio qui rem fugiae vitatur,u einem der unzähligen Gesetzeshüter
dieser Stadt, u einem der unzähund
geund die stählerne Acht um seine
Handgelenke würde gleich zuschnappen? earibus aperem stehen
zu bleiben schon harcillen. Mehr
Information unter:
www.web-platzhalter.com
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quibusda doluptatecto
ma dollect oreptiu ndest,
si doluptatur sunt, que
occust aliqui autectianit.

ADV DACHZEILE KLEIN
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ADV Head H3 lorem Facute

Und wenn es
nicht umgeschrieben
wurde,
dann benutzen Sie
es immernoch.
Weit hinten, hinter
den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen sie in
Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines sehr
großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein
namens Duden fließt durch
ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebra-

Doch alles Gutzureden
konnte es nicht überzeugen und so dauerte es
nicht lange, bis ihm ein paar
heimtückische Werbetexter
auflauerten, 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 umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie es immernoch.Weit
hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien
und Konsonantien leben die
Blindtexte. Abgeschieden
wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein.
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Dorrum restius ut
quam, ut mollit ut am
reicipidelia dolorro
delent, con et aut resequodi temporepres
etur, idero ea dolupti
bustem etuscid eicid
quatus nis maion
nectam, es qui dellabore, te inctatiamus,
volorat Lore faccustio.
Ut ut et vent. Er hörte
leise Schritte weit
hinter sich.
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tene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen 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.
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Vorname Nachname,
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Est volut quiberf
Quas consed es
aut inum repudae.
Otasperc

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 gedreht hatte und mit der Beute
verschwinden wollte.
Hatte einer seiner zahllosen
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 Gesetzeshüter dieser
Stadt, und die stählerne Acht
um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu
bleiben Loremis ant des ipsum
facut doluptate Platzhschon
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,
earibus aperem harcillendia
doluptat verschwand zwischen
den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei keinen es
dolupiderios nistesequos maio
qui rem fugiae vitatur, earibus aperem stehen zu bleiben
schon harcillen. Mehr Info
unter:
www.web-platzhalter.com

Ipsum zweizeilige
Überschrift duciset
Sidem et omnis susdand enditatur, a dolupie
ndeliquae quatiorum faciae molor rerit erum
autenimus siniendit odi officia 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

Est volut quiberf Quas consed es aut inum
repudae. Otasperc loremis.
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Dorrum restius ut
quam, ut mollit ut am
reicipidelia dolorro
delent, con et aut resequodi temporepres
etur, idero ea dolupti
bustem etuscid eicid
quatus nis maion
nectam, es qui dellabore, te inctatiamus,
volorat Lore faccustio.
Ut ut et vent. Er hörte
leise Schritte weit
hinter sich.
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quibusda doluptatecto
ma dollect oreptiu ndest,
si doluptatur sunt, que
occust aliqui autectianit.
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Est volut quiberf
Quas consed es
aut inum repudae.
Otasperc

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 gedreht hatte und mit der Beute
verschwinden wollte.
Hatte einer seiner zahllosen
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 Gesetzeshüter dieser
Stadt, und die stählerne Acht
um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu
bleiben Loremis ant des ipsum
facut doluptate Platzhschon
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,
earibus aperem harcillendia
doluptat verschwand zwischen
den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei keinen es
dolupiderios nistesequos maio
qui rem fugiae vitatur, earibus aperem stehen zu bleiben
schon harcillen. Mehr Info
unter:
www.web-platzhalter.com
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Ipsum zweizeilige
Überschrift duciset
Sidem et omnis susdand enditatur, a dolupie
ndeliquae quatiorum faciae molor rerit erum
autenimus siniendit odi officia 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

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

KOMMUNAL XX/2014

€ 2 600 -

NÖ
GEMEINDE

2

KOMMUNALE
INVESTITIONEN IM
ÜBERBLICK SITATAQUI
OVIT VELIQUID

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 Aufforderung stehen zu bleiben schon
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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 Alphabetdorf und die Subline
seiner eigenen Straße,
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine
rhetorische Frage.
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Sus exerum quam dolor ressunditem volorum
ipsunti reperios quate dolupta ditatiuris secturio to to molupta tibusti nverhiciendem
TEXT / Max Mustermann

Est volut quiberf Quas consed es aut
inum repudae. Otasperc

€ 3 660 -

Est volut quiberf Quas consed es aut
inum repudae. Otasperc

HEADLINE LORES
DES IPSUM

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, odiosamus 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.

Nicht einmal von der allmächtigen 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 hinterhältigen Semikoli,

doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich sein
Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick
zurück auf die Skyline seiner
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.

KOMMUNAL XX/2014

DACHZEILE

W

KOMMUNALVERLAG

bere prem ipsam est esequi tempore nobit, is dolorehentem hit hillori nonsequi omnimil ipid ut
re nist escias que nos taspercil es ium isciasimust,
omnimus simi, aut quiatiumenis quae.
Harumquas aborpos endist expersperio. Odignihil elicte et ad mos exerror porisitis volupta
sedis diossum quiae que ipsanis cuptus dolorempore veratiur seque am, que prorem Porehendion 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 iaspidita 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 uscidenitis secturi busamus antem.

W

eit hinten, hinter den
Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.
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Ritatempos et renis mos plam, test volorrorrum
qui alis sin re velique rehenti scillecabo. Udio.
Ictio vitionseque omnis veles eiumquat digende veliberrum verum experumque dipisti solessi volupta sitate pe volupta cor si sed moluptur,
coruptatur aceatibus se dolum ut que voluptaquat
raepuda volorer undicabor mollessimus repernamene omnietur si vellia velliciatur acidebit ea cor
sequos am, officit 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-
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Eceatem nullabo. Sus
dis soloreh enimendia
nobisqui ulpa dero quas
facep eum quae volu.

EIN EINHEITLICHER STANDARD
FÜR IT-SICHERHEIT IN DER KOMMUNALEN VERWALTUNG SCHAFFT DIE
VORAUSSETZUNG.“

€ 6 815 -

€ 12 320 1 3 SE TE HOCH

ADV HEAD H1 LOREM
ANT DOLUPTATES

ca. 1.200 Zeichen

THEMA

ANZEIGE

ADV DACHZEILE

ADV HEAD H2
LOREM DOLUPTA

MARKTPLATZ
KOMMUNAL
LSZ
BEDARF.AT
KONGRESSE

KOMMUNAL
KOMMUNAL
KOMMUNAL
BESCHAFFUNG.DE
BEDARF.AT
BESCHAFFUNG.DE

KONTAKT

// MEDIADATEN 2019

// KOMMUNAL //

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

KOMMUNAL FLAPPE
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.

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 Vollauﬂage
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KOMMUNAL DRUCKUNTERLAGEN
VORGABEN FÜR DIE DATENANLIEFERUNG
PDF – Standard 1.4 (z.B.: PDF/X4), einseitig (1 Inserat pro Dokument), 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 Farbabweichungen kann keine Gewähr übernommen werden. Überfüller
3 mm nur bei abfallenden Inseraten, Beschnittzeichen bei Überfüller.
EPS – Schriften in Zeichenpfade umwandeln, Auﬂösung für Transparenzreduzierungen: 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 sinngemäß die nachstehenden Anforderungen.
Illustrator – Schriften in Zeichenpfade umwandeln, bei Verwendung von Bilddaten im Dokument bitte sinngemäß Anforderungen
beachten. Dokumentfarbraum CMYK, Transparenzreduzierung:
hoch.
Photoshop – Schriften in Pfade umwandeln,
Ebenen weitestgehend zusammenführen.

BILDDATEN
Generell: mind. 300 dpi, CMYK (Farb-/Tonabweichungen bei der Konvertierung 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 Oﬀsetdruck/ISO
12647) und berechtigen nicht zu Reklamationen.
ADVERTORIALS
PR-Texte bitte unformatiert im Wordformat (.doc oder .txt) ohne eingebettet Bilder und Graﬁken! Bilder, Logos und Graﬁken müssen separat
geliefert werden und über eine Auﬂösung 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 empﬁehlt sich die Übermittlung der Daten mit
wetransfer.com.

Bei Nichteinhaltung des Druckunterlagenschlusses können
wir keine Einschaltung garantieren.

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

WEITERE DRUCKTECHNISCHE INFORMATIONEN
Format:

B 215 mm H 280 mm

Satzspiegel:

B 185 mm H 234 mm

Überfüller bei abfallenden Formaten:

+ 3 mm

Druckverfahren:

Rollenoﬀset

Farbraum:

4C-CMYK

Rasterweite:

60 lpc / 150 lpi

Belichtung:

CTP

Papier:

70 g/m²

Inkjetadressierung:

U1

ALLE PREISE FÜR PRINTSCHALTUNGEN VERSTEHEN SICH EXKLUSIVE 5% WERBEABGABE UND 20% MEHRWERTSTEUER.
Rabatte
Frühbucherrabatt: 5%
bis 31.12.2018

Rabattstaﬀelung:
ab 3 Schaltungen 5%
ab 5 Schaltungen 8%
Jahresauftrag 15%
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KOMMUNAL.AT

IHRE DIGITALE KOMMUNIKATION MIT DEN GEMEINDEN
DIE WEBSEITE KOMMUNAL.AT IST DER STARKE
ONLINE-AUFTRITT UND DIE ZENTRALE INFORMATIONSPLATTFORM 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.

KOMMUNAL.AT ÜBERZEUGT SEINE USER DURCH
MASSGESCHNEIDERTEN KOMMUNALEN CONTENT:
 Aktuelle News
 Reportagen und Meinungen
 Nützliche Tools für die Praxis
 Individualisierte Startseite für registrierte Nutzer
 Gerätespeziﬁsche Darstellung
 Foto, Audio, Video, Live-Streaming
 Bookmarks
 Kommentieren von Beiträgen
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KOMMUNAL.AT BANNER

*Auf der Startseite im Contentbereich platziert, auf den Contentseiten an Billboard-Position wie dargestellt.
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KOMMUNAL.AT

IHRE DIGITALE KOMMUNIKATION MIT DEN GEMEINDEN
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.

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,–

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

BILLBOARD

Größe: 1260 x 315 px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG
Laufzeit: 4 Wochen

LEADERBOARD

MEDIUM RECTANGLE

€ 1.990,–

€ 1.520,–

Größe: 960 x 120 px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG
Laufzeit: 4 Wochen

€ 2.590,–

Größe: 300 x 300 px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG
Laufzeit: 4 Wochen

HALFPAGE

SKYSCRAPER

3:1 RECTANGLE

Größe: 300 x 600 px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG
Laufzeit: 4 Wochen

Größe: 160 x 640 px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG
Laufzeit: 4 Wochen

Größe: 300 x 100 px
KB-Größe: 40 KB
Formate: HTML, GIF/JPG
Laufzeit: 4 Wochen

€ 1.990,–

€ 1.390,–

€ 590,–

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, Graﬁken und Texte,
selbst erstellt wurden, lizenzfrei sind oder ein entsprechendes Nutzungsrecht erworben wurde. Es kann keine Haftung für die Verletzung des
Urheberrechtes übernommen werden.
EVENTS

KOMMUNALMEDIEN
KOMMUNALVERLAG

KOMMUNAL
KOMMUNAL.AT

NÖ
GEMEINDE

TIROL
KOMMUNAL

KOMMUNAL
DEUTSCHLAND

KOMMUNAL
KOMMUNAL
MESSE
MESSE

MARKTPLATZ
KOMMUNAL
LSZ
BEDARF.AT
KONGRESSE

KOMMUNAL
KOMMUNAL
KOMMUNAL
BESCHAFFUNG.DE
BEDARF.AT
BESCHAFFUNG.DE

KONTAKT

// MEDIADATEN 2019

// KOMMUNAL //

KOMMUNAL.NEWSLETTER

DAS MONATLICHE INFORMATIONSUPDATE FÜR GEMEINDEN

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

HEADER AD IM
KOMMUNAL.AKTUELL

Mit Bild, Text & Link
Größe: 600 x 420 Px
Textlänge: 800 Zeichen
KB-Größe Bild: 40 KB
Formate: GIF/JPG

Größe: 600 x 220 Px
KB-Größe Bild: 40 KB
Formate: GIF/JPG/PNG

EXKLUSIV NEWSLETTER
Ihr Produkt in einem
eigenen Newsletter!
Textlänge: max. 3000 Zeichen
max. 4 Bilder 170x300Px
Formate: GIF/JPG
Erscheinungsdatum nach Wunsch

€ 830,–

€ 1.590,–

€ 510,–

Zahlung
Die Rechnung ist 14 Tage nach Ausstellung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug
verpﬂichtet sich der Auftraggeber, Verzugszinsen in Höhe von 12,5% p.a. zuzüglich Umsatzsteuer sowie Mahn- und Anwaltskosten zu bezahlen.
Erfüllungsort, Gerichtsstand
Alle Verlagsrechnungen sind zahl- und klagbar in Wien. Gerichtsstand ist für beide 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.
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AGB
Alle Leistungen der Österreichischen Kommunal-Verlag GmbH erfolgen auf
Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese AGB ﬁnden Sie
auf unserer Webseite unter www.kommunalverlag.at
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Haftungsausschluss bei Verletzung des Urheberrechts
Der Österreichische Kommunal-Verlag GmbH setzt voraus, dass zur Verfügung
gestellte Bilder, Fotos, Graﬁken und Texte, insbesondere Advertorials, selbst
erstellt wurden, lizenzfrei sind oder ein entsprechendes Nutzungsrecht erworben
wurde. Es kann keine Haftung für die Verletzung des Urheberrechtes übernommen werden.
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KONTAKTE KOMMUNALVERLAG
Mag. Sabine Brüggemann
Kundenberatung

Mag. Michael Zimper
Geschäftsführer Österreichischer
Kommunal-Verlag GmbH

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

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

Dipl. Betriebswirt Martin Pichler
Kundenberatung
+43(0)1/532 23 88-511
martin.pichler@kommunal.at
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