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Das                                          -Magazin ist fester Bestandteil der Mediengruppe Thüringen  
und bietet Ihnen somit ein breit gefächertes Verteilungsnetz aus über 1.200 festen Auslagestellen  

in 22 Thüringer Städten und einer Zustellung an 5.300 feste Abonnenten (Stand 01.01.2019).  

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
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Altenburg

Apolda

JenaWeimarEisenach
Gotha

Meiningen
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Malstaffel bei Mindestabnahme

von 6 Anzeigen 10%
 12 Anzeigen 20%

*  Für die Bewerbung von Veranstaltungen, welche über den  
 Ticket Shop Thüringen verkauft werden. Zur Gewährleistung des 
 Nachlasses 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

Branchennachlass
(Gastro und Veranstalter)

25% je Schaltung

Ticket Shop Thüringen –
Kooperationsnachlass*

35% je Schaltung
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Anzeigenpreise und Formatübersicht
Gültig ab 01.01.2019,

alle Preise sind Netto -

preise zzgl. der gesetzl. 

Mehrwertsteuer.

 210 x 210 mm 
+ 3 mm Anschnitt  

rechts+links

 216 x 210 mm  

OP* 3853,82 Euro
GP* 4532,08 Euro

 191 x 260 mm

 (im Satzspiegel)

 210 x 297 mm

 (zzgl. 3 mm Anschnitt)

OP* 2265,00 Euro
GP* 2664,70 Euro

 210 x 297 mm
 zzgl. 3 mm Anschnitt

 216 x 303 mm

U2 / U3: OP* 2967,15 Euro
   GP* 3490,76 Euro

U4:  OP* 3624,00 Euro
  GP* 4263,52 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

Titelseite 1/1 Seite Umschlagseiten

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

 hoch:

 93 x 260 mm
 (im Satzspiegel) 

 102,5 x 297 mm
 (zzgl. 3 mm Anschnitt)

 quer:

 191 x 127 mm
 (im Satzspiegel) 

 210 x 137 mm
 (zzgl. 3 mm Anschnitt)

OP* 1175,00 Euro
GP* 1382,35 Euro

 93 x 127 mm

 (im Satzspiegel)

OP* 635,00 Euro
GP* 746,76 Euro
 
 44 x 260 mm

 (im Satzspiegel)
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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 

im Satzspiegel * OP – Ortspreis | GP – Grundpreis AE-fähigim Anschnitt | an den angeschnittenen Seiten 3 mm Beschnittzugabe hinzugeben
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 191 x 260 mm

OP* 1653,45 Euro
GP* 1945,23 Euro

Anzeigenpreise und Formatübersicht

Titel Terminteil

Tagestipps im Terminteil

Stopper im Terminteil

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

Termine | 5

Termine Januar  2019
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Auffällige Platzierung im Textfl uss des Veranstaltungskalenders

44 x 30 mm OP* 75,00 Euro
  GP* 88,20 Euro

44 x 50 mm OP* 125,00 Euro
  GP* 147,00 Euro

93 x 25 mm OP* 125,00 Euro
  GP* 147,00 Euro

Dirk Bleyer: MASUREN – 
und die Städte Danzig, Königsberg, Thorn

Ein Vortrag, der die Seele berührt.

Wo Gott seine letzten Perlen ausstreute, 

liegt Masuren, erzählt die Sage. Dirk Bley-

ers zauberhafte Live-Multivision ist eine 

Liebeserklärung an die alten Städte, die 

idyllische Landschaft und die Bewohner 

des ehemaligen Ostpreußens.

Im Lauf der Geschichte wurde die Gegend 

im Herzen Mitteleuropas vielen Menschen 

zur Heimat: Deutschen, Polen, Ukrainern 

und anderen. Die politische Landkarte hat 

sich gewandelt. Geblieben sind stille Seen, 

goldene Felder, Storchennester und die 

Ordensburgen der Kreuzritter. Eine nahezu 

meditative Landschaft.

15.10. | 19.30 Uhr | Kaisersaal Erfurt

Dirk Bleyer: MASUREN – 
und die Städte Danzig, Königsberg, Thorn

Ein Vortrag, der die Seele berührt.

Wo Gott seine letzten Perlen ausstreute, 

liegt Masuren, erzählt die Sage. Dirk Bley-

ers zauberhafte Live-Multivision ist eine 

Liebeserklärung an die alten Städte, die 

idyllische Landschaft und die Bewohner 

des ehemaligen Ostpreußens.

Im Lauf der Geschichte wurde die Gegend 

im Herzen Mitteleuropas vielen Menschen 

zur Heimat: Deutschen, Polen, Ukrainern 

und anderen. Die politische Landkarte hat 

sich gewandelt. Geblieben sind stille Seen, 

goldene Felder, Storchennester und die 

Ordensburgen der Kreuzritter. Eine nahezu 

meditative Landschaft.

15.10. | 19.30 Uhr | Kaisersaal Erfurt

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

44 x 100 mm

OP*  250,00 Euro
GP* 294,00 Euro

preise zzgl. der gesetzl. 

* OP – Ortspreis | GP – Grundpreis AE-fähig

Beispiel

Lust auf eine Partie

www. sunshine-hüpfburgen.de

BUBBLE
SOCCER?
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PR-Formate

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 93 x 127 mm (max. 750 Zeichen)
 OP* 635,00 Euro
 GP* 746,76 Euro 

 1/2 Seite 191 x 127 mm (max. 1850 Zeichen)
 OP* 1175,00 Euro
 GP* 1382,35 Euro

 1/1 Seite 210 x 297 mm (max. 3500 Zeichen)
 OP* 2265,00 Euro
 GP* 2664,70 Euro

PR-Formate

68 x 31 mm

OP* 188,67 Euro
GP* 221,87 Euro

Titel-Teaser mit PR-Format

* OP – Ortspreis | GP – Grundpreis AE-fähig
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Beilagen

Legen Sie Ihre Flyer, Postkarten oder
Veranstaltungsprogramme in die t.akt 
und sichern Sie sich so den Kontakt mit den Lesern.

Mindestgewicht/Beilage: 5 g
Höchstgewicht/Beilage: 50 g

Preise pro 1000 Stück:

bis 10 g: OP*  43,00 Euro GP*  49,00 Euro 
bis 20 g: OP*  48,00 Euro GP*  55,00 Euro
bis 30 g: OP*  54,00 Euro GP*  61,00 Euro
bis 40 g: OP*  61,00 Euro GP*  69,00 Euro
bis 50 g: OP*  73,00 Euro GP*  84,00 Euro

Anlieferung:

Mindestens 2 Wochen vor Erscheinungstag.

Anlieferungsadresse:

Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG

Frankfurter Straße 168 | D-34121 Kassel

Dierichs Druck+Media ist ein Partner der Print Media Group.

Aufgrund unserer technischen Richtlinien ist es möglich,
Beilagen maschinell bis 50 g/Expl. einzulegen. 
Das maschinelle Beilegen einer Beilage mit mehr als 50 g 
ist vorab anhand einiger Muster zu prüfen.

* OP – Ortspreis | GP – Grundpreis AE-fähig
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Onlinewerbeformen

Prominente Platzierung über dem Seitenkopf, 
mit höchster Aufmerksamkeit.           

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

  

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

Durch die Position 
im Inhaltsbereich 
erreicht das 
Billboard eine 
hervorragende 
Sichtbarkeit und 
Aufmerksamkeit.

Superbanner

Skyscraper
Rectangle

Billboard

Rectangle 2

Standard-
Werbeformat 
auf den mobilen
Nachrichten-
seiten. 
Die direkte 
Platzierung unter 
dem Seitentitel 
bietet maximale 
Aufmerksamkeit 
auf Smartphones.

Standard-
Werbeformat 
auf den mobilen
Nachrichten-
seiten im 
mittleren 
Inhaltsbereich 
platziert.

  

Rectangle 1
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Eventpakete Online

Präsentieren Sie Ihre Veranstaltungen, Events oder Dienstleistungen über die Reichweitenportale der Mediengruppe 
Thüringen und erreichen Sie so gezielt die erlebnis- und kulturinteressierten User.  
Unsere Eventpakete kombinieren jeweils Standard Display Ads mit mobilen Werbeformen.

Portale: takt-magazin.de | thueringen24.de | thueringer-allgemeine.de | otz.de | tlz.de

Auslieferung: stationär und mobil

Platzierung: Exklusiv t.akt | Rotation Thüringen24 | Rotation TA/OTZ/TLZ mit Targeting auf „Event“ (Zone)

Einblendungen: Je nach Buchung 18.000 bis 35.000 Ais

Laufzeit:  mindestens 1 Woche, Rabatte ab einer Laufzeit von zwei Wochen

Buchbare Formate: Option 1:  Wallpaper + Mobile Rectangle 1

 Option 2:  Billboard + Mobile Rectangle 1

 Option 3:  Skyscraper + Mobile Rectangle 2

 Option 4:  Medium Rectangle + Mobile Rectangle 2

 Option 5:  Superbanner + Mobile Rectangle 2

MAGAZIN für Kultur und Freizeit in Thüringen

ab

550,- €
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Dabei sind verschiedene Module buchbar:

  Redaktion in der Printausgabe, ½ bis 2 Seiten möglich

  Erstellung eines Videos

  Erstellung von Bildergalerien

  Ausspielung über Facebook

  Ausspielung über unsere Website www.takt-magazin.de

  Onlineartikel auf www.takt-magazin.de

t.akt
testet 

10 | Magazin

Eine große Auswahl der Schlitten 

gibt es übrigens auch im 

Lesershop von TA, OTZ und TLZ. 

Mit bequemer Nachhause-Lieferung! 

www.lesershop-thueringen.de

www.khw-geschwenda.de

Dieses Mal fuhren wir für „ t.akt 

testet“ nach Geschwenda und be-

suchten die Kunststoff- und Holzver-

arbeitungswerk GmbH – kurz KHW. 

Das Unternehmen ist vor allem für 

seine Schlitten und Rodel bekannt 

und schreibt nun schon seit Jahr-

zehnten Erfolgsgeschichte. 

,,Weltweiter Marktführer 

für Kunststoffschlitten“ 

hörte ich Max sagen, während wir in 

ein kleines verschneites Örtchen am 

Rande des Thüringer Waldes hinein-

fahren. Kaum zu glauben, dass aus 

unserem schönen Thüringen Schlit-

ten in die ganze Welt geliefert werden. 

Beeindruckt von den Fakten kamen 

wir also vor Ort an und betraten die 

riesigen Produktionshallen, in denen 

Kinder- und Erwachsenenträume 

wahr werden. 

Über 30 verschiedene Kunststoff-

schlitten, Rodel, Bobs und ande-

re Funsport-Produkte verlassen 

hier das Werk und machen sich 

auf in die große, weite Welt. Und 

alles startet hier mit kleinen Kü-

gelchen aus Kunststoff. Massen-

weise laufen sie ihren Weg durch die 

großen Produktionshallen, werden 

eingeschmolzen und in modernen 

Spritzgussmaschinen in ihre innova-

tiven Formen gegossen. 

Bei der Besichtigung der einzelnen 

Stationen der Produktion fiel uns auf, 

dass die fertigen Schlitten sogar am 

Ende noch per Hand von einer stolzen 

Mitarbeiterin mit einem Qualitäts-

siegel und TÜV-Zertifikat beklebt 

werden. Hier setzt man klar auf Qua-

lität, tatsächlich „ handmade in Ger-

many“. 

Bei der Führung durch die Schlitten-

Manufaktur erfahren wir immer 

wieder neue und beeindruckende 

Geschichten über KHW. Wusstet ihr 

zum Beispiel, dass auch die bekannten 

Woks für die Wok-WM von Stefan 

Raab hier hergestellt wurden und nun, 

optimiert für die Schneepiste, von 

Jung und Alt gekauft werden können?

Aber auch Spezialschlitten für Leu-

te mit Handicap, Kinderwagen mit 

Metallkufen für vor allem für den 

russischen Markt, moderne Designer-

Bobs mit Licht- und Soundeffekten 

oder auch die klassischen „ Popo-

Rutscher“ gehören bei KHW zur Pro-

duktpalette und sorgen dafür, dass je-

dermann die kalte Jahreszeit mit viel 

Spaß und Freude übersteht. 

Nach all den Eindrücken und die 

Theorie über die verschiedenen 

Schlitten kribbelt es förmlich in un-

seren Händen und Füßen und wir 

wollen sie natürlich für euch testen. 

Gesagt, getan! Mit einer Auswahl an 

Schlitten im Gepäck machten wir uns 

auf zur Rodelbahn. Und hierbei waren 

wir bestens ausgestattet: zum Beispiel 

mit einem Premium-Schlitten der ge-

hobenen Klasse – dem „ Snow Future“  – 

und einem Mittelklasse-Schlitten mit 

stoßgedämpftem Lenker. 

Oben angekommen begann der Spaß, 

rauf auf den Sportschlitten und ab 

ging die Fahrt. Bei allen Modellen sind 

uns der Komfort und die Sicherheit 

aufgefallen. Man kann die Geschwin-

digkeit durch die Bremsen super 

regulieren, denn diese greifen durch 

die hochwertige Metallverarbeitung 

auch bei minderwertiger Pistenquali-

tät. Da wir nun leider auch schon aus 

den Kinderschuhen herausgewach-

sen sind und jeder Sturz ein bisschen 

mehr weh tut als das früher der Fall 

war, können wir besten Gewissens 

sagen, dass man die Qualität der 

Schlitten tatsächlich spürt.

Auch wenn stoßdämpfende Federn 

am Sitz oder an der Kufe vom Lenk-

rad etwas nach Hightech klingen, es 

macht sich bezahlt! Die eine oder an-

dere Buckelpiste kann sich mit den 

Schlitten von KHW warm anziehen, 

man übersteht sie garantiert ohne 

Sturz und fühlt sich jederzeit sicher. 

TEXT/FOTOS: JESSICA MARX 
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Thüringer
Schlitten

Mit gutem Rutsch ins Jahr 2018

t.akt
testet 

Eine große Auswahl dder SS hchlilittttenen

10 | Magazin

Stille umgibt uns. Für einen 
kurzen Moment der Ewig-
keit sitzen wir unter einem 
magischen Sternenhimmel. 
Kristallklar leuchten die 
kleinen Gestirne, funkeln 
und strahlen, als gäbe 
es fast nichts, was uns 
trennt. Exakt dieses Gefühl 
entsteht, wenn man in der 
warmen Geborgenheit des 
Universums sitzt – 
mitten in Jena. 

Wir befinden uns im Planetarium – 

zum dritten Mal in diesem Monat. 

Denn wir haben es für euch auf Herz 

und Nieren getestet. Haben vom 

Kleinkind- bis zum Abendprogramm 

verschiedene Projektionen gesehen 

und sind thematisch von den Dinos 

der Urzeit bis hin zu psychedelischen 

Rockshows der Zukunft gewandert. 

Und was sollen wir sagen: wir sind 

schockverliebt. 

Zunächst die Fakten: Das Zeiss-Plane-

tarium ist das betriebsälteste Planeta-

rium der Welt. Das ist ein Superlativ, 

den man sich erstmal auf der Zunge 

zergehen lassen muss. Bereits seit 1926 

werden Sterne und Planeten auf die 

Innenseite der 14,5 m hohen Kuppel 

projiziert. In ganz Deutschland gibt es 

nur neun Großplanetarien mit über 

18 m Durchmesser. Jena ist mit jähr-

lich mehr als 142.000 Besuchern in den 

Top 3 vertreten. Über die Jahre – und 

nach vielfältigen Erneuerungen – sind 

immer mehr Veranstaltungsangebote 

hinzugekommen: Bildungs- und Fa-

milienprogramme, Konzerte oder Ki-

novorführungen. Die Liste der angebo-

tenen Showproduktionen ist lang. Wir 

haben uns für drei davon entschieden.

,,Der Notenbaum“

Exklusiv durften wir in Ausschnitte 

der neuesten Produktion schauen: das 

Musical für die ganze Familie feiert am 

22. März Premiere. Alljährlich blüht 

der Notenbaum und Musiker aus der 

ganzen Welt kommen, um sich frische 

Noten zu pflücken. Doch eines Tages 

fängt der Baum an zu welken und die 

Musiker müssen sich auf Rettungs-

mission begeben. Ein zauberhaftes 

Märchen, das extra für die jüngsten 

Besucher (ab 5 Jahre) entwickelt wurde. 

,,Dinosaurier – 

Giganten der Urzeit“

Kinder und Erwachsene sitzen aufge-

regt in den Stühlen, um die Protago-

nisten Lucy und ihren Vater auf ihrer 

Reise zurück in die Zeit zu begleiten. 

In eine Zeit, in der Dinosaurier die 

Herrscher unserer Erde waren. In span-

nenden Flugmanövern lernen wir ganz 

nebenbei etwas über wissenschaftliche 

Themen wie Evolution und Asteroiden-

einschläge. 

,,Space Rock Symphony“

Metallica, Linkin Park, Guns n' Roses 

oder die Rolling Stones – in den unter-

schiedlichsten Versionen schallen ab-

solute Klassiker der Rockmusik durch 

den Raum. Abwechselnd fliegen wir 

durchs All oder sind mitten in psyche-

delisch-bunten Nebeln unterwegs. Wir 

switchen zwischen staunend-stummer 

Faszination und begeisterter Mit-

singlaune hin und her. Diese Show geht 

ans Herz! 

Bei allen drei Vorführungen durften 

wir ein außergewöhnliches Raum-

klangerlebnis genießen. Die Bilder 

waren durch die digitale Ganzkuppel-

projektion so kontrastreich und inten-

siv als wären wir mittendrin. 

Zwei der Shows („ Der Notenbaum“ 

& „ Space Rock Symphony“) wurden 

von Planetariumsmitarbeiter Robert 

Sawallisch produziert. Der studierte 

Mediengestalter hat sich während sei-

nes Praktikums in das Planetarium 

verliebt und blieb nach seinem Mas-

terabschluss direkt da. Seit vier Jahren 

entwickelt er Shows und bereitet Pro-

duktionen grafisch auf. Für „ Der No-

tenbaum“ hat er die Figuren zunächst 

analog mit Tusche auf Papier gebracht, 

bevor er sie am Rechner kolorierte 

und 3D-Animationen hinzufügte. Die 

Schwierigkeit dabei ist, dass alle Ku-

lissen mit Verzerrung gezeichnet wer-

den müssen, damit sie in der Kuppel 

die richtigen Proportionen haben. Ein 

ganzes Jahr Produktionszeit steckt in 

dem Stück – und viel Liebe.

TEXT & FOTOS: FRANZI BIESTER

Menschen wollen Sterne sehen

t.akt
testet 

Mehr Infos und alle Programme 

auf www.planetarium-jena.de
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Die ausgebildeten Piloten Robert und 

Ronny, die sich 2015 als „ Sky Motion 

Team“ selbstständig gemacht haben, 

erklären uns in einer Flugeinweisung 

zunächst die physikalischen De-

tails. Viele bekannte Worte aus den 

Schulzeiten fliegen durch den Raum. 

Unterdruck, Auftriebskraft, Luft-

widerstand und Thermik – was un-

sere Physiklehrer damals nicht ge-

schafft haben, gelingt den beiden 

Piloten durch ihre ansteckende Be-

geisterung spielend: wir verstehen 

(zumindest in Ansätzen) das Prinzip. 

Es könnte unter Umständen auch da-

ran liegen, dass der Gedanke immer 

im Hinterkopf ist: In der Luft kannst 

du dich nicht vor einer Klausur drü-

cken. Da ist Wissen lebensnotwendig.

Wir lernen, wofür Seiten- und Höhen-

ruder benötigt werden, wofür Pro-

peller und Gas zuständig sind und 

welchen Einfluss Steig- und Nei-

gungsflug auf die Geschwindigkeit 

haben. 

Robert, gelernter Mediengestalter 

und zusätzlich Segelflieger, stellt uns 

zunächst theoretisch unser heutiges 

Fluggerät „ Savannah“ vor. Baujahr 

2016, gute 300 kg schwer, mit einem 

70-Liter-Tank und einem Verbrauch 

von durchschnittlich 17 Liter pro 

Stunde. Und das Beste (für uns): sie 

hat einen Fallschirm! Das beruhigt 

doch ungemein. Wir nehmen uns 

vor, uns zuerst den roten Hebel zeigen 

zu lassen, den man ziehen muss, um 

die Rakete mit dem Rettungsschirm 

zu aktivieren. Safety first!

Anhand einer Flugkarte verschaffen 

wir uns einen Überblick über die heu-

tige Strecke. Zwar ist der Luftraum in 

Deutschland frei, aber in bestimmten 

Gebieten muss man sich aus Sicher-

heitsgründen anmelden bzw. Geneh-

migungen einholen. Die Karte ist 

auch immer mit an Bord. Sollte das 

GPS-System mal ausfallen, ist es beim 

Fliegen nämlich eher schwierig, Pas-

santen nach dem Weg zu fragen. 

Nach der Theorie geht es in die Praxis. 

Wir begeben uns zu „ Savannah“. Eine 

Vorflugkontrolle ist notwendig und 

wird immer akribisch durchgeführt. 

Ölstand, Sitz der Schrauben und äu-

ßere Beschaffenheit des Flugzeugs 

werden unter die Lupe genommen.  

Dann wird es ernst! Savannah wird 

ausgehallt, ich werde angeschnallt 

und bekomme ein Headset verpasst. 

Allein durch diese Kopfhörer mit 

Mikro fühlt man sich schon wie ein 

Pilot! Neben mir sitzt Ronny.

Der Softwareentwickler ist auch 

t.akt

testet 

Angetreten, um einen Rundflug mit einem Ultraleicht-
flugzeug zu testen, kam diese Ansage vor Ort dann 

doch überraschend. Ani und ich schauen uns an: 
Wir? Selbst fliegen? Ob das gut geht? 

Aber ein t.akt-testet-Team macht 
keinen Rückzieher! 

„Ihr seid heute 

mal die Piloten!“ 

t.akt testet Pilot für einen Tag 
beim Sky Motion Team

Mit unserer Rubrik „t.akt testet“ berichten wir monatlich über spannende und 
außergewöhnliche Freizeitaktivitäten oder neue und innovative Projekte aus Thüringen. 
Für Sie als Kunden ist das die ideale Möglichkeit Ihre Angebote persönlich und auf ganz 
individuelle Weise vorzustellen.

Wir testen
für Sie fast ;-) 

alles.
Sprechen Sie uns für ein individuelles 

Angebot 
an.
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t.akt
testet Mit einer Kombination aus Printbeiträgen und einer Präsentation 

auf unseren Social Media-Kanälen und der Website können Sie unsere Leser und User von 
Ihren Angeboten überzeugen.
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Sonderthemen

Zeigen Sie Ihre Stärken im thematisch passenden Umfeld.

Weihnachtszauber
Dein Sommer – Festival-Guide

Pocket Guide

26 | Festival 

28 | Termine

MUSIK 
OPEN AIRS

8. PARADIESVOGELFESTKonzerte, vegetarisches Essen, Feuer, Taverne u.v.m.
31.05.-03.06.2018, 98646 Weitersroda, Schloss
www.paradiesvogelfest.de
NEUSTÄDTER MUSIKSOMMERKlassik, Rock, Pop, Musical02.06.-07.09.2018, 07806 Neustadt an der Orla

www.neustadtanderorla.de

RENNSTEIG AIR 2018Dorfrocker, Voxxclub09.06.2018, 98596 Brotterode, Werner Lesser 
II Skisprung Arena
www.rennsteig-air.de
MUNA OPEN AIR 
Konstantin Sibold, Lee van Dowski, Schlepp Geist live u.a.10.06.2018, 07639 Bad Klosterlausnitz, Muna

www.muna.de

BERGFEST DER TU ILMENAU: DON‘T WORRY, BE HIPPIE!

FÊTE DE LA MUSIQUE – DAS FEST DER MUSIKWeltweiter Musiktag21.06.2018, 07545 Gera, Innenstadtwww.musiquegera.de 
FÊTE DE LA MUSIQUE – DAS FEST DER MUSIKWeltweiter Musiktag21.06.2018, 07743 Jena, Innenstadtwww.fetedelamusique-jena.de 

2. STREETFOOD FESTIVAL 29.06.-01.07.2018, 98527 Suhl, Platz der Deutschen Einheit
F.R.E.I.KLANG-OPEN-AIRChaos Cosmos, Psycho & Ska Funk‘L, 3St Ich Kite, Dämse

30.06.2018, 99094 Erfurt, Egapark, Parkbühne
www.egapark-erfurt.de
2. PUNK ROCK OPEN AIR

4. HEIMSPIEL GOTHA – DEINE STADT, DEINE KÜNSTLER. 
DEINE SOMMERPARTYSommerfestival mit Musik, Tanz, Theater u.v.m.

30.06.2018, 99867 Gotha, Oberer Hauptmarkt 
www.heimspiel-gotha.jimdo.comI LOVE VINYL SOMMERFESTTechno/House, mit dapayk solo u.v.a.30.06.2018, 06567 Rottleben, An der Barbarossahöhlewww.ilovevinyl.de

ZAUBERWALD XVI OPEN AIRElektronische Musik, Tanz, Deko und Bodypainting
30.06.2018, 98553 Nahetal-Waldau/OT Hinternah, Waldbühne

MAISLABYRINTH 10.0Café, Bar, Konzerte, DJs, Sport, Lagerfeuer
01.07.-16.09.2018, 99091 Erfurt-Gispersleben, 
Maislabyrinth
www.maislabyrinth-erfurt.de
HEIDEWITZKA OPEN AIR

F
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› events

   und

festivals

www.takt-magazin.de/deinsommer

dein

sommer

2019

MAGAZIN für Kultur und Freizeit in Thüringen

ca.

200
Termine!

Unser Weihnachtsspezial in der 
Dezemberausgabe bietet Ihnen ein 
Präsentationspaket aus redaktionellem 
Text im Printprodukt und einer exklusiven 
Präsenz bei Facebook. Nutzen Sie diese 
Reichweite, um Ihre Angebote für Weihnachten 
der jungen Zielgruppe vorzustellen. 
Inklusive Gewinnspiel.

In der Juniausgabe erscheint unser 
16-seitiges Sommer-Special. In diesem 
listen wir alle Events, Festivals und Ver-
anstaltungen von Juni bis September auf 
und geben nützliche Tipps. Nutzen Sie 
dieses Medium, um Ihre Sommeraktionen 
und Veranstaltungen vorzustellen.

Im praktischen und handlichen 
DIN A6-Format erscheint zum 
Semesterstart „Studieren im 
Paradies“ an der Juni Jena. 
Gefüllt mit nützlichen Tipps 
rund um das Studieren und 
Rabattcoupons eine tolle Platt-
form um Ihre Werbebotschaft 
den Studenten näher zu bringen.
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Sven Lauterbach

Telefon: 0361 . 227 – 5863
Mobil: 0152 . 31 04 96 26

s.lauterbach@thueringen-media.de

Ansprechpartner

Februar 05.01. 30.01.

März 02.02. 27.02.

April 09.03. 27.03.

Mai 06.04. 24.04.

Juni 08.05. 29.05.

Juli 08.06. 26.06.

August 06.07. 24.07.

September 10.08. 28.08.

Oktober 07.09. 25.09.

November 05.10. 30.10.

Dezember 09.11. 27.11.

2020

Januar 06.12. 18.12.

Deadline für

Anzeigen und 

Druckdaten2019

Verteilung

ab dem

Ich freue 

mich mit Ihnen

gemeinsam Ihre 

Werbe kampagne

zu planen.

Kontakt

für Anzeigen

und Kampagnen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen Stand 01/2019/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 01/2019/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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