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Das                                          -Magazin ist fester Bestandteil der Mediengruppe Thüringen und bietet Ihnen somit 
ein breit gefächertes Verteilungsnetz aus über 1200 festen Auslagestellen in 22 Thüringer Städten und
einer Zustellung an Abonnenten der Tageszeitungen TA, OTZ und TLZ. Mit einer Gesamtauflage von

40.000 Exemplaren sind wir das größte Stadtmagazin im Freistaat und garantieren Ihnen eine flächen-
deckende Reichweite in ganz Thüringen. 

Wir überzeugen monatlich durch aktuelle und regionale Berichterstattung und einen der größten  

Veranstaltungskalender Thüringens. Wir spüren neue Trends auf und lassen die jungen und aktiven  
Thüringer daran teilhaben. Optimieren Sie Ihre Reichweite weiterhin durch unsere  
Social-Media-Kanäle oder eine Schaltung auf unserem Onlineportal takt-magazin.de.

Gern erstellen wir Ihr individuelles Angebot.
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Heilbad

Heiligenstadt

Nordhausen

Mühlhausen

Sömmerda

Ilmenau

Arnstadt

Erfurt

Rudolstadt

Saalfeld

Pößneck

Gera

Greiz

Zeulenroda-

Triebes

Schmölln

Altenburg

Apolda

JenaWeimarEisenach
Gotha

Meiningen
Suhl

Malstaffel bei Mindestabnahme

von 3 Anzeigen 5%
 6 Anzeigen 10%
 12 Anzeigen 20%

Die Rabatte sind miteinander kombinierbar 

*  Für die Bewerbung von Veranstaltungen, welche über den  
 Ticket Shop Thüringen verkauft werden. Zur Gewährleistung des 
 Rabattes ist die Nennung der Absatzkanäle des Ticket Shop 
 Thüringen (www.ticketshop-thueringen.de bzw. 0361/227 52 27) 
 erforderlich. Die Erwähnung von Fremdsystemen (z. B. Eventim, 
 Ticketmaster, etc.) sowie anderen Hotlines ist nicht gestattet.

Nachlässe

Branchenrabatt
(Gastro und Veranstalter)

25% je Schaltung

Ticket Shop Thüringen –
Kooperationsrabatt*

35% je Schaltung
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Anzeigenpreise und Formatübersicht
Gültig ab 01.02.2017,

alle Preise sind Netto -

preise zzgl. der gesetzl. 

Mehrwertsteuer.

 210 x 210 mm 
+ 3 mm Beschnitt  

rechts+links

 216 x 210 mm  

OP* 3400,- Euro
GP* 4000,- Euro

 190 x 260 mm

 (im Satzspiegel)
 216 x 303 mm

 (im Anschnitt)

OP* 2125,00 Euro
GP* 2500,00 Euro

 210 x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

 216 x 303 mm

U2 / U3: OP* 2765,00 Euro
   GP* 3250,00 Euro

U4:  OP* 3315,00 Euro
  GP* 3900,00 Euro

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, At 
accusam aliquyam diam diam dolore 
dolores duo eirmod eos erat, et no-
numy sed tempor et et invidunt justo 
labore Stet clita ea et gubergren, 
kasd magna no rebum. sanctus sea 
sed takimata ut vero voluptua. est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Titelseite 1/1 Seite Umschlagseiten

1/2 Seite 1/4 Seite 1/8 Seite

92,5 x 260 mm

 (im Satzspiegel) 
 105 x 303 mm

 (im Anschnitt)

 190 x 122 mm

 (im Satzspiegel) 
 216 x 130 mm

 (im Anschnitt)

OP* 1105,00 Euro
GP* 1300,00 Euro

92,5 x 130 mm

 (im Satzspiegel) 
 44 x 260 mm

 (im Satzspiegel)
 190 x 63 mm

 (im Satzspiegel) 

OP* 595,00 Euro
GP* 700,00 Euro

44 x 130 mm

 (im Satzspiegel) 
 92,5 x 63 mm

 (im Satzspiegel) 

OP* 340,00 Euro
GP* 400,00 Euro

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.   

Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores 
duo eirmod eos erat, et nonumy sed 
tempor et et invidunt justo labore Stet 
clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut 
vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat.   

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
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 168 x 230 mm

OP* 1575,00 Euro
GP* 1850,50 Euro

Anzeigenpreise und Formatübersicht

Titel Terminteil

Tagestipps im Terminteil

Stopper im Terminteil

im Satzspiegel im Anschnitt • an den angeschnittenen Seiten 3 mm Beschnittzugabe hinzugeben
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Auffällige Platzierung im Textfl uss des Veranstaltungskalenders

44 x 30 mm OP* 65,00 Euro
  GP* 75,00 Euro

44 x 50 mm OP* 105,00 Euro
  GP* 125,00 Euro

92,5 x 25 mm OP* 105,00 Euro
  GP* 125,00 Euro

  15:00  

  20:00  

  11:00  

  19:00  

  17:00  

  20:00  

  18:00  

  19:30  

  18:30  

  20:00  

NEW YORK GOSPEL STARS
auf großer Wintertournee 2016/2017
Auf unverwechselbare Weise weiß Chorlei-
ter Craig Wiggins die Stimmung des Publi-
kums zu beeinfl ussen und seinen achtköpfi -
gen Chor in eine unbeschreiblich positive und 
mitreißende musikalische Richtung zu len-
ken. Er schafft eine wunderbare Atmosphäre, 
in der man die Zeit und den Alltag für einen 
Moment vergisst und sich völlig der Musik 
hingibt. Unterstützt durch Pianist Eugene 
Reid und Schlagzeuger DeJon Carr lassen 
die New York Gospel Stars  keine Wünsche 
offen. Sie haben bereits mit einer Vielzahl von 
Weltstars wie Aretha Franklin, Whitney 
Houston und Justin Timberlake gearbeitet.

Lutherkirche, Magdeburger Allee 48, 19 Uhr

2. Februar, Lutherkirche

t›akt verlost dazu

2 x 2 Tickets › siehe Seite 50

NEW YORK GOSPEL STARS
auf großer Wintertournee 2016/2017
Auf unverwechselbare Weise weiß Chorlei-
ter Craig Wiggins die Stimmung des Publi-
kums zu beeinfl ussen und seinen achtköpfi -
gen Chor in eine unbeschreiblich positive und 
mitreißende musikalische Richtung zu len-
ken. Er schafft eine wunderbare Atmosphäre, 
in der man die Zeit und den Alltag für einen 
Moment vergisst und sich völlig der Musik 
hingibt. Unterstützt durch Pianist Eugene 
Reid und Schlagzeuger DeJon Carr lassen 
die New York Gospel Stars  keine Wünsche 
offen. Sie haben bereits mit einer Vielzahl von 
Weltstars wie Aretha Franklin, Whitney 
Houston und Justin Timberlake gearbeitet.

Lutherkirche, Magdeburger Allee 48, 19 Uhr

2. Februar, Lutherkirche

t›akt verlost dazu

2 x 2 Tickets › siehe Seite 50

Veranstaltungsbild + Text mit fester Größe,
max. 700 Anschläge, 4c + Verlosungsoption
mit Zweit-Erwähnung auf Verlosungsseite

44 x 100 mm

OP*  170,00 Euro
GP* 200,00 Euro

preise zzgl. der gesetzl. 

* OP - Ortspreis | GP - Grundpreis

Beispiel
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Kolumne:Kolumne: RONJA ROCKTRONJA ROCKT

18. „For The Hope“-Fest

Das „For The Hope“ 

widmet sich eher der 

härteren Gangart, 

mit harten Breaks und 

fi esen Riffs liefern die 

Bands aus aller Welt 

eine gehörige Ladung 

Energie ab.

Am 24. Februar fi ndet bereits zum 
18. Mal das „For The Hope“-Fest im 
Club Kesselbrunn in Arnstadt statt. 
Dieses Mal zu sehen sind Stolen 
Mind (HC/Nürnberg), Deathbearer 
(Deathmetal/Hardcore/Hamburg), 
Torch it (HC/Gießen), Beneath The 
Wheel (HC/Metal Ibbenbüren), Eat Me 
Fresh ( HC/CZECH REPUBLIC), Delu-
minator (HC/Dresden), Lowest Crea-
ture (Metal/HC Schweden). 
Vier der sieben Veranstalter, Max, 
Andy, Patrick und Sonne, beantwor-
teten mir abwechselnd einige Fragen 
zum Festival.

Erklärt uns doch mal kurz, worum es 

sich beim „For The Hope“-Fest han-

delt, für alle, die es noch nicht kennen. 

Welche Bedeutung steht hinter dem 

Titel des Festivals? 

Das „For The Hope“-Fest ist eine al-
ternative Konzertreihe im Bereich 
Hardcore, Metal und Punk. Für das 
Veranstalter-Team ist das „For The 
Hope“-Fest mehr als nur eine Veran-
staltung, da im Rahmen des Festes 
Freundschaften rund um den Erdball 
entstanden sind. Der Name „For The 
Hope“ steht für ein Stück Hoffnung, 
welches sich durch das Unterstützen 
von sozialen Projekten zeigt. Egal ob 
für Flüchtlinge, Obdachlose oder für 
das Tierrechtsprojekt „Sea Shepherd“ 
sammelt das „For The Hope“-Team 
immer Spenden für den guten Zweck. 
Wir sind klar politisch positioniert und 
stellen uns gegen jeden Rassismus und 
Antisemitismus!

Findet das Festival schon immer in 

Arnstadt statt? Wie kamt ihr dazu, es 

zu veranstalten? 

Das Festival fi ndet schon immer in Arn-
stadt statt und entstand als Abspaltung 
des Bandevents, was eher das Punk-Pu-
blikum befriedigte. Das „For The Hope“ 
widmet sich eher der härteren Gangart, 
mit harten Breaks und fi esen Riffs liefern 
die Bands aus aller Welt eine gehörige 
Ladung Energie ab. Ab dem 20. „For The 
Hope“-Fest wird es eine neue Location 
geben, da wir es in der alten leider nicht 
weiter veranstalten können. Wir bleiben 
aber nach wie vor in Arnstadt.

Unter welchen Gesichtspunkten wer-

den die Bands ausgewählt? Gibt es 

eigentlich eine Band, die noch nicht 

beim „For The Hope“ dabei war, die ihr 

aber unbedingt noch buchen möchtet?

Im Vordergrund stand schon immer der 
Support von kleineren „Do It Yourself“-
Bands, welche meist mit ein bis zwei 
größeren und bekannteren Bands in 
Szene gesetzt werden. Es gibt so viele 
gute Bands in der Szene und jeder von 
uns hat da sicher eine andere Band auf 
dem Wunschzettel stehen, sodass es 
da jetzt keinen klaren Favoriten gibt. 
Wir freuen uns aber darauf, noch viele 
weitere Bands bei uns begrüßen zu 
dürfen.

Wie hoch ist der organisatorische 

Aufwand, wie z. B. der Vorlauf für Eure 

Veranstaltungen?

Die Organisationszeit vor dem Konzert 
beläuft sich meist auf ein bis drei Tage. 
In diesen drei Tagen werden Schlaf-
räume hergerichtet, Essen gekocht 
und der Konzertsaal vorbereitet, dazu 
zählt das Stellen der Bühne sowie der 
Technik. Das Buchen der Bands fi ndet 
meistens im Zeitraum eines halben 
Jahres im Voraus statt.

Was erwartet uns am 24. Februar?

Im Februar wird es eine gesunde 
Mischung aus Thrash Metal und 
Hardcore geben, die die Menge zum 
Beben bringen wird. Die Bands reichen 
von Nürnberg über Hamburg bis nach 
Schweden und wieder zurück. Rundum 
wird es eine Party, die man sich nicht 
entgehen lassen sollte.

Was treibt Euch an, dieses Festival im-

mer wieder auf die Beine zu stellen?

Durch den familiären Zusammenhalt 

in der Szene sind Konzerte für uns 
wie große Familientreffen. Man sieht 
Gesichter aus der Umgebung und aus 
der ganzen Welt. Genauso knüpft man 
auch neue Kontakte mit Bands sowie 
Besuchern.

TEXT: RONJA HEß

FOTOS: SIO MOTION

Was? 18. „For The Hope“-Fest

Wann? 24. Februar 2017

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Wo? Club Kesselbrunn, 
 Arnstadt

Was macht man als Band, wenn man 
gerade ein goldveredeltes Nummer 
1-Album geschrieben, eine Tour durch 
die gewaltigsten Arenen des Landes ge-
spielt und auf den größten Festivals 
Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz Hunderttausende begeistert hat? 
Schneller, höher und immer so weiter mit 
einem Album, das alle erwarten würden? 
Die Broilers traten erstmal einen Schritt 
zurück, haben das ganze Bild betrachtet, 
und sind dann mit Anlauf dem Zeitgeist 
ins Gesicht gesprungen. „(sic!)“ zeigt uns, 
dass wir uns darüber einig sind, wie Punk 

für uns klingen soll, dass gewisse Dinge 
thematisiert werden müssen und still am 
Rand stehen immer die schlechteste Op-
tion ist“, so die Band über ihre kommende 
Veröffentlichung. Und weiter: „Punkrock, 
Ska, Pop, Singer/Songwriter-Sounds: Alle 
Elemente, die immer wieder im Sound der 
Broilers auftauchten, spielen auch hier 
eine Rolle. Die Band und das, was sie 
am besten kann, sind im Fokus.“ Auch 
2017 werden die Broilers anlässlich der 
Veröffentlichung von „(sic!)“ eine große 
Tournee spielen und bei vielen Festivals 
Station machen.  

FAUN sind seit über zehn Jahren ein 
wichtiger Bestandteil der internationalen 
Mittelalterszene und haben mit ihrer Mu-
sik ein eigenes Tor zu den Gefühls- und 
Gedankenwelten jener Zeit geöffnet. 
Die sechs Musiker besetzen in der Mit-
telalterszene mit ihrem Pagan Folk ein 
eigenes musikalisches Feld. Die Band 
kombiniert romantische und mythische 
mittelalterliche Musikzitate mit musi-
kalischen Einfl üssen der Gegenwart zu 
modernem deutschsprachigem Mittelal-
ter-Folk. Auf die Frage, wie sich die Band 
ihren Erfolg erklärt, kommt Bandgründer 

Oliver s. Tyr schnell auf den Punkt: „Beim 
deutschen Bild vom Mittelalter und der 
aktuellen Mittelalterszene schwingt fast 
immer der Begriff der Romantik mit. Die 
Menschen suchen heutzutage immer 
mehr nach dem Echten, Wahren. Es wer-
den Archetypen geweckt, die uns alle 
wieder ein bisschen zum Wesentlichen 
führen, zum Leben in seiner reinsten 
Form.“ Das neue Album „Midgard“, mit 
dem sie 2017 auf Tour gehen, beleuchtet 
die Mythologie der Germanen und Wi-
kinger.

Am 19. Januar beendete die Auswahl-
kommission ihren zehntägigen Sich-
tungsmarathon für den Wettbewerb des 
25. Festivals GOLDENER SPATZ, welches 
vom 11. bis 17. Juni stattfi nden wird. Ins-
gesamt 131 deutschsprachige Film- und 
Fernsehbeiträge wurden eingereicht. 
Nacheinander schauten drei Auswahl-
kommissionen über 65 Stunden lang 
Filme und Fernsehsendungen. In jeder 
Kategorie wurden bis zu 9 Produktionen 
ausgewählt, die dann in der Festival-
woche im Kino gezeigt werden. Ausge-
tragen wird der Wettbewerb in fünf Ka-
tegorien: Minis; Kino-/Fernsehfi lm; Serie/
Reihe; Information/Dokumentation und 
Unterhaltung. Die ausgewählten Beiträ-

ge werden derzeit von der Festivalleiterin 
Nicola Jones zu 13 Wettbewerbsblöcken 
zusammengefasst. Zusätzlich zum Wett-
bewerb wird es auch eine Jugendfi lm-
reihe zu sehen geben. Welche Beiträ-
ge einen der begehrten GOLDENEN 
SPATZEN erhalten, entscheidet die Kin-
derjury, in der Mädchen und Jungen 
im Alter von 9 bis 13 Jahren aus ganz 
Deutschland und dem deutschspra-
chigen Ausland vertreten sind. Zur gro-
ßen Preisverleihung am 16. Juni in Erfurt 
werden sie die Preise in den jeweiligen 
Kategorien überreichen. Beginn des 
Kartenvorverkaufs ist der 24. April. Auch 
das komplette Festivalprogramm ist dann 
unter www.goldenerspatz.de abrufbar.

Sichtungsmarathon ist beendet

24. März

Messehalle Erfurt

www.broilers.de

22. März, Messehalle Erfurt

Tickets unter 

www.ticketshop-thueringen.de

„(sic!)“, das neue 
Album der Broilers

„Midgard“ – FAUN live 2017
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GOLDENER SPATZ 2017

70 x 48 mm

OP* 250,00 Euro
GP* 287,50 Euro

Titel-Teaser mit PR-Format Beileger

im Satzspiegel im Anschnitt • an den angeschnittenen Seiten 3 mm Beschnittzugabe hinzugeben

PR-Formate und Beilagen

Beileger/Beikleber sind unter bestimmten 
Voraussetzungen buchbar.

Sprechen Sie uns gern für ein individuelles Angebot an.

PR-Formate bestehen aus Text mit Bildillustration und können 
mit einem Logo bestückt werden. Ihre Gestaltung erfolgt im 
t.akt-Layout und sie werden aus presserechtlichen Gründen 
ausnahmslos mit „Anzeige” gekennzeichnet. 

  1/4 Seite (max. 1000 Anschläge)
 OP* 700,00 Euro
 GP* 805,00 Euro 

 1/2 Seite (max. 2300 Anschläge)
 OP* 1190,00 Euro
 GP* 1400,00 Euro

 1/1 Seite (max. 4500 Anschläge)
 OP* 2210,00 Euro
 GP* 2600,00 Euro

PR-Formate

* OP - Ortspreis | GP - Grundpreis

Was macht man als Band, wenn man 
gerade ein goldveredeltes Nummer 
1-Album geschrieben, eine Tour durch 
die gewaltigsten Arenen des Landes ge-
spielt und auf den größten Festivals 
Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz Hunderttausende begeistert hat? 
Schneller, höher und immer so weiter mit 
einem Album, das alle erwarten würden? 
Die Broilers traten erstmal einen Schritt 
zurück, haben das ganze Bild betrachtet, 
und sind dann mit Anlauf dem Zeitgeist 
ins Gesicht gesprungen. „(sic!)“ zeigt uns, 
dass wir uns darüber einig sind, wie Punk 

für uns klingen soll, dass gewisse Dinge 
thematisiert werden müssen und still am 
Rand stehen immer die schlechteste Op-
tion ist“, so die Band über ihre kommende 
Veröffentlichung. Und weiter: „Punkrock, 
Ska, Pop, Singer/Songwriter-Sounds: Alle 
Elemente, die immer wieder im Sound der 
Broilers auftauchten, spielen auch hier 
eine Rolle. Die Band und das, was sie 
am besten kann, sind im Fokus.“ Auch 
2017 werden die Broilers anlässlich der 
Veröffentlichung von „(sic!)“ eine große 
Tournee spielen und bei vielen Festivals 
Station machen.  

24. März

Messehalle Erfurt

www.broilers.de

„(sic!)“, das neue 
Album der Broilers

Ab 03.02.2017 auf dem bandeigenen 
Label „Skull & Palms Recordings“

Foto: Broilers
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Sonderthemen

Zeigen Sie Ihre Stärken im thematisch passenden Umfeld.

Ausgabe  Thema

März:  Studium und Ausbildung – Bewirb dich jetzt!

April:  Ostern / Fit in den Frühling

Juni:  Dein Sommersucher – Festivals, Konzerte und Freizeit

September:   Bundestagswahl / Info Parteien

Oktober:   500. Reformationstag / Lutherjubiläum

November:   Geschenke-Finder (Beilage im A5-Format)

Dezember:   Weihnachtszauber

Beispiele

Am 15. März ist es wieder soweit. Unter 
dem Motto „Mach doch was Du willst“ 
organisiert die Arbeitsagentur Erfurt den  
10. Tag der Berufe. 127 Unternehmen  
öffnen die Werktore für Schüler ab  
Klasse 7 und gewähren Einblicke in die 
Berufswelt. Am Aktionstag können Ju-
gendliche über 150 Ausbildungsberufe 
checken, die Praxis im Unternehmen  
kennenlernen, Fragen an Arbeitgeber 
stellen und eigene Talente entdecken. 
Auf www.tagderberufe.de sind alle 
teilnehmenden Unternehmen mit ihren 
Ausbildungsberufen veröffentlicht. Auf 
der Online-Anmeldeplattform können  
Jugendliche und Eltern sofort sehen, 
welche Termine frei sind und sich direkt 
in ihre Wunschveranstaltung einbuchen. 
127 Unternehmen in Mittelthüringen bie-
ten 3.300 freie Plätze. Einige Unternehmen 
haben eine begrenzte Platzanzahl. Hier 
sollten sich junge Menschen schnell an-
melden.
In die Berufe hineinschnuppern können 
Jugendliche bereits ab Klasse 7. „Die 
meisten Jugendlichen wachen nicht früh 
auf und wissen, was sie werden wollen. 

Berufsorientierung ist ein Prozess und 
bedeutet, verschiedene Berufe kennen-
zulernen und auszuprobieren“, sagt  
Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit 
Erfurt. Denn: Entpuppt sich der vermeint-
liche Traumberuf als Albtraum, so bleibt 
genug Zeit für eine neue Orientierung. 
„Die Zeit des Hineinschnupperns und 
Ausprobierens ist wichtig. Dabei sollten 
junge Menschen auch darauf achten, 
ob sie sich wohl fühlen und ob die An-
forderungen zu den eigenen Fähigkeiten  
passen“, so Ströhl.
In Erfurt beteiligen sich 47 Unternehmen 
und stellen 79 Berufsbilder vor. Das An-
gebot reicht von A wie Altenpfleger/in, 
über Bankkaufmann/-frau, Elektroniker/in, 
Erzieher/in, Fachkraft Lagerlogistik, Kauf-
leute in verschiedenen Fachrichtungen, 
Koch/Köchin, Kfz-Mechatroniker/in bis Z 
wie Zahntechniker/in und Zimmerer/Zim-
merin. Auch duale Studienmöglichkeiten 
zum/zur Bachelor of Engineering oder Ba-
chelor of Science – Wirtschaftsinformatik 
können entdeckt werden. Im letzten Jahr 
nutzten ca. 1.000 Schülerinnen und Schü-
ler den Tag der Berufe, um in 49 Betrieben 
70 Berufe zu entdecken.
Im Ilm-Kreis stellen 31 Unternehmen  
40 Berufsbilder vor. Das Angebot reicht 
von A wie Altenpfleger/in, über Bachelor 
of Engineering, Berufskraftfahrer/in, Kauf-
leute in verschiedenen Fachrichtungen, 
Mechatroniker/in, Verfahrensmechani-
ker/in bis Z wie Zerspanungsmechaniker/
in. Im letzten Jahr schauten sich im Ilm-
Kreis ca 220 Schülerinnen und Schüler 
plus Eltern in 30 Unternehmen zu 30 Be-
rufsbildern um.
Im Landkreis Sömmerda stellen 17 Unter-
nehmen 37 Berufsbilder vor. Die Berufs- 
palette reicht von A wie Altenpfleger/in, 
Bäcker/in, Elektroniker/in, Fachinformati-
ker/in, Fachkraft – Lagerlogistik, Fachver-
käufer/in, Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/in, Hochbaufacharbeiter/in, Kaufleute, 
Mechatroniker/in, Werkzeugmechaniker/
in, bis Z wie Zerspanungsmechaniker/
in. Im Landkreis schauten im letzten Jahr  
70 Schülerinnen und Schüler hinter die 
Werkstore von 13 Unternehmen mit  
26 Ausbildungsberufen. In Weimar und 
im Weimarer Land sind 32 Unternehmen 
dabei und stellen 50 Berufsbilder vor. Das 
Angebot reicht von A wie Altenpfleger/in,  
über Apotheker/in, Elektroniker/in, Fach-
kraft – Lagerlogistik, Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Hotelfachleute, Industrie-
mechaniker/in, Kaufleute, Mechatroniker/
in, Restaurantfachleute, Verfahrensmecha-
niker/in, bis Z wie Zerspanungsmechaniker/
in. In Weimar und im Weimarer Land erkun-
deten über 200 Schülerinnen und Schüler in  
38 Unternehmen 50 Ausbildungsberufe.

Ratgeber | 23

Tag der offenen Schule 

18.02. · 10:00-13:00 Uhr

Unsere Ausbildungen in 

Erfurt:

Altenpfleger/in

Erzieher/in

Kinderpfleger/in

Logopäde/Logopädin

Masseur/in und  

med. Bademeister/in

Pharmazeutisch-technische/r 

Assistent/in 

Physiotherapeut/in

www.ludwig-fresenius.de

Tagder

Beru
fe.de

15. März 2017

Finde heraus, welcher 

Job Dir Spaß macht!
Entdecke Dein Talent und fi nde den Beruf 
Deiner Zukunft.

Das bringt Dich weiter!

„Mach doch was Du willst“

Anzeige

Anzeige

Rund 3.200 Filialen. Deutschlandweit. Unsere Mitarbeiter im Vertrieb machen es möglich, dass unsere Kunden 

die Filialen zufrieden verlassen. Sie sind mittendrin, wenn es vor Ort in den Filialen um den Verkauf unserer Ware, 

die Umsetzung der Filialkonzepte, die Kundenberatung oder die Führung der Mitarbeiter geht: Machen Sie Lidl zu 

einem Ort, an dem man gerne einkauft und erleben Sie, dass sich Ihr Einstieg lohnt.

Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer über-

tariflichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht Sie vom 

ersten Tag an mit Ihrem Job vertraut und ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, rund um das Unternehmen. 

So finden Sie sich bei uns schnell zurecht – und so können Sie von Beginn an das kollegiale Miteinander und die 

individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich entdecken.

 FILIALLEITER  FILIALLEITER (W/M)

STELLVERTRETENDE
FILIALLEITER (W/M)

Filialmitarbeiter

 VERKÄUFER  VERKÄ (W/M)

KAUFMANN (W/M) IM EINZELHANDEL

TEILNEHMER (W/M) ABITURIENTEN-
PROGRAMM

Ausbildung

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

oder per E-Mail an bewerbung.ger@lidl.de

WERDEN SIE TEIL EINES 
STARKEN TEAMS!

ANPACKER. DURCHSTARTER. MÖGLICHMACHER.

J o b s in Thüringen | 15

Anzeige

Studium und AusbildungSommersucher Weihnachtszauber „Geschenktipps”

Wir

entwickeln 

auch für Sie

eine individuelle

Kampagne.
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Onlinewerbeformen
Alle Infos zu

Preisen und Lauf-

zeiten teilen wir

Ihnen jederzeit

gern auf Anfrage 

mit.

Prominente Platzierung 
über dem Seitenkopf, mit 
höchster Aufmerksamkeit.

728 x 90 px

Superbanner Skyscraper

RectangleBillboard

Ist stets an erster Stelle in 
der Seitenleiste platziert 
und somit meist im direkten 
Blickfeld des Nutzers, 
weshalb es sehr aufmerk-
samkeitsstark ist.

 300 x 250 px

Durch die Position im 
Inhaltsbereich erreicht 
das Billboard eine hervor-
ragende Sichtbarkeit und 
Aufmerksamkeit.

970 x 250 px

Klassisches Werbeformat 
 direkt neben den Inhalten, 
mit hervorragender An-
sprache beim Nutzer.

 120 x 600 px
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Maximilian Rudolph

Telefon: 0361 227-5863
Fax: 0361 227-5204
Mobil: 0152 31 04 96 26

m.rudolph@thueringen-media.de

 
Anika Heuschkel

Telefon: 0361 227-5862
Fax: 0361 227-5204
Mobil: 0152 31 04 96 23

a.heuschkel@thueringen-media.de

Ansprechpartner

Kontakt für Anzeigen und Kampagnen

anzeigen@takt-magazin.de

März 06.02. 22.02.

April 13.03. 29.03.

Mai 06.04. 26.04.

Juni 08.05. 24.05.

Juli 12.06. 28.06.

August 10.07. 26.07.

September 14.08. 30.08.

Oktober 11.09. 27.09.

November 09.10. 25.10.

Dezember 13.11. 29.11.

2018

Januar 06.12. 27.12.

Deadline für

Anzeigen und 

Druckdaten2017

Verteilung

ab dem

Wir freuen

uns mit Ihnen

gemeinsam Ihre 

Werbe kampagne

zu planen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen Stand 02/2017/t.akt

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift oder einem anderen Werbemedi-
um zum Zweck der Verbreitung.

2. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge- auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses- und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalte gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Ge-
schäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

3. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag ge-
währleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

4. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.

5. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksich-
tigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden.

6. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

7. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezah-

len, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

8. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen wei-
terer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

9.  In der Regel wird auf der Anzeigenrechnung eine belegersetzende Textspitze ausgedruckt. 
Wenn Art und Umfang des Auftrages es rechtfertigen, liefert der Verlag Belege; kann in 
solchen Fällen ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Anzeige.

10.  Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat 
der Auftraggeber zu tragen.

11. Reinzeichnungen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung von Copys oder Barytabzügen endet einen Monat nach Ablauf 
des Auftrages.

12.  Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern nicht 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien 
betroffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt 
ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungs-
gehilfen. Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb 
von vier Wochen nach Veröffentlichung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag 
gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahr-
lässigem Verhalten beruhen oder es sich um eine Verletzung von Leben, Körper oder Ge-
sundheit handelt. In solchen Fällen richtet sich die Verjährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen Stand 02/2017/t.akt

13.  Erfüllungsort ist Erfurt. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand Erfurt. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftragge-
ber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand Erfurt vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- oder Ausgabenänderungen, Textkor-
rekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haf-
tung.

b) Sind in der Anzeigenpreisliste Ortsausgaben oder sonstige Verlagsdruckschriften mit 
eigenen Preisen aufgeführt, so ist für jede Ausgabe oder Ausgabenkombination ein be-
sonderer Anzeigenabschluss zu tätigen. Liegt ein Abschluss für die Gesamtausgabe vor, 
so wird bei Belegung von Ortsausgaben, der sich aus dem Gesamtausgabenabschluss 
ergebene Nachlass gewährt; die hierauf entfallenden Mengen zählen bei der Errechnung 
der Abnahmemenge (Gesamtausgabenabschluss) nicht mit.

c) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme 
von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der 
Frist einen Auftrag abgeschlossen hat.

d)  Konzernnachlass wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen ge-
währt, und zwar ab einer Beteiligung von mehr als 50%. Keine Anwendung findet er zum 
Beispiel beim Zusammenschluss verschiedener selbstständiger hoheitlicher Organisati-
onen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
beteiligt sind.

e) Der Verlag wendet bei Entgegennahme oder Prüfung der Anzeigentexte die geschäfts-
übliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, 
die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Be-
hauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des 
jeweils gültigen Anzeigentarifs.

f) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann ausgeschlossen, wenn 
der Werbungtreibende die Möglichkeit hatte, vor Drucklegung der nächstfolgenden An-

zeige auf die Fehler hinzuweisen. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt
g) Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, der Satzordnung, der Um-

randung und der Platzierung vor.
h) Für Jahresabschlüsse über 1,5 Millionen Euro Nettoumsatz und mehr sind Sonderverein-

barungen möglich. Für Sonderveröffentlichungen und Anzeigenstrecken können abwei-
chende Preise vereinbart werden.

i) Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten die neuen Bedingungen auch für 
laufende Aufträge sofort in Kraft.

j) Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbemittler vergütet, Voraus-
setzung ist, dass der Auftrag unmittelbar vom Werbemittler erteilt wird und Texte bzw. 
Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden. Die Werbungsmittler und Werbeagen-
turen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den 
Werbungstreibenden an die Preise des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mitt-
lungsgebühr darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

k) Von Werbeagenturen disponierte Anzeigen, Beilagen/Prospekte werden immer dann ver-
provisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden.

l) Bei Konkursen oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer 
Klage wird der auf die streitgegenständliche Forderung gewährte Nachlass wieder bela-
stet.

m) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 
der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung 
des Auftrages gegen den Verlag erwachsen. Dies gilt auch für Ansprüche aus Verstößen 
gegen das Urheberrecht.

n) Der Verlag behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzeigen abzulehnen.
o) Für alle Anzeigenaufträge gelten die Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedin-

gungen. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vor. Weichen Auftrag oder die ihm vom Auftraggeber zugrunde 
gelegten Bedingungen von den Allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
des Verlages ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, wenn nicht der Auftraggeber 
binnen sechs Tagen seit Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht.

p) Die für die Zeitung disponierten Anzeigen werden nach technischen Möglichkeiten auch 
auf Webseiten veröffentlicht.

q) Soweit Sie uns ein SEPA Mandat erteilt haben, beträgt die Vorankündigungsfrist für den 
Einzug mindestens vier Werktage.
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