
NV-AKTUELL ist der 
Veranstaltungskalender 
in Neukirchen-Vluyn. 

NV-AKTUELL erscheint monatlich außer August 
 (insgesamt 11 Hefte pro Jahr mit 
 einer Doppelausgabe Juli/August) 
Format:  105 x 297 
 (Satzspiegel 90 x 280 mm)

Auflage:  ca. 14.000 Stück

Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte 
 in Neukirchen-Vluyn (ca. 12.500 St.), 
 zusätzlich öffentliche Auslage
Druck:  durchgehend 4-farbig,
 ohne Farbzuschlag

Umschlagseiten: 
Einzel- und Dauerbelegung möglich. 
Mindestgröße für Dauerbelegung (U2,3,4) 1/3 Seite, 
kleinere Formate nur solange Gelegenheit besteht.

Anzeigenvorlagen: 

•	Einfache	Satzarbeiten	nach	Ihrer	Textvorlage	sind	
 im Preis enthalten.
•	Aufwendigere	Gestaltungen	können	auf	Wunsch
 direkt bei den beteiligten Grafikern beauftragt und  
	 abgerechnet	werden.
•	Von	Ihnen	fertiggestellte	Anzeigen	(PDF-Format) 
 bitte an:    
 hdriessenmedienservice@t-online.de

NV-Aktuell · Andreas-Bräm-Straße 23,
47506 Neukirchen-Vluyn  
Tel/Fax	(Redaktion):	0	28	45	/	98 1791	
(Anrufbeantworter	–	wir	rufen	zurück)		
Herausgeber:	Werbering	Neukirchen-Vluyn	e.V.

Hanne Drießen-Kemper 
Telefon:	0	28	41	/	88	05	991	
E-Mail:	hdriessenmedienservice@t-online.de

Ansprechpartnerin 
für Ihre Anzeige:

Preisliste: Anzeigen
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Sämtliche Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hier	präsentieren	sich	Wirtschaft	
und Kultur, Vereine und Ver- 
bände, Politik und Bürgerschaft.

1	Für	alle	Mitglieder	des	Werberinges	Neukirchen-Vluyn.
2	Grundpreis	für	Nicht-Werberingmitglieder;		außerdem für Mit-
		glieder,	deren	Werbemittler	AE-Provision	beanspruchen.			

Anzeigenpreise Vorzugspreis Grundpreis
Feste Spaltenbreite: 90 mm für Mitglieder1 für Sonstige2

Sonderplatzierungen / Zuschläge

      

4/1 Seiten (4-seitig) 2.050,00 € 2.460,00 €
2/1 Seite (Doppelseite) 1.055,00 € 1.265,00 €
3/2 Seite  850,00 € 1.025,00 €
4/3 Seite  800,00 € 965,00 €

Terminkalender (1/6 Seite) 180,00 € 220,00 €
Titelseite (1/6 Seite) 245,00 € 295,00 €
U2 (vorne innen/Seite 2) 20% 20%
U3 (vorletzte Seite innen) 10% 10%
U4 (Rückseite) 30% 30%
1/1 Seite im Anschnitt  10% 10%

Größe M 400,00 € 480,00 €
Größe L 505,00 € 605,00 €
Größe XL 690,00 € 830,00 €

2-Seiter (max. 10g) 73,50 € 88,00 €
4-Seiter (max. 20g) 103,00 € 124,00 €
6-Seiter (max. 30g) 125,00 € 150,00 €

1/2 Seite pauschal 100,00 €

Doppelseite 1.595,00 € 1.995,00 €
Aufmerksamkeitsstarke	Doppelseite	mit	ausführlichem	Text	und	
und	Fotos	–	in	der	redaktionellen	Optik	von	NV-Aktuell.
Angebotsumfang:		Redaktion,	Fotoproduktion	und	Seiten-
gestaltung.	Übertragung	aller	Nutzungsrechte	(Druck/Online).

Fototermin 50,00 € 
Textbesprechung 50,00 € 

Großformate (auch im Anschnitt)

Vorstellung als neues Werberingmitglied

Große Firmen-Präsentation (red. Text als Anzeige)

1/1 Seite (Höhe 280 mm) 610,00 € 730,00 €
3/4 Seite (Höhe 209 mm) 457,00 € 548,00 €
2/3 Seite (Höhe 185 mm) 406,00 € 488,00 €
1/2 Seite (Höhe 137,5 mm) 305,00 € 365,00 €
1/3 Seite (Höhe 90 mm) 203,00 € 244,00 €
1/4 Seite (Höhe 66,2 mm) 153,00 € 183,00 €
1/6 Seite (Höhe 42,5 mm) 102,00 € 122,00 €

Seitenfuß-Anzeigen (alle Größen im Anschnitt)

Beilagen (Preis pro 1.000 Stück)

Aufwandspauschalen: Vor-Ort-Termine



Pawel Popolski 
Kulturhalle Vluyn

Martinszug 
in Neukirchen

Feierabend-Markt 
auf dem Vluyner Platz

Crossroads und ViVA laden ein: 
das erste Konzert im neuen Eventpark
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mit der größten Auswahl in Duisburg und Neukirchen-Vluyn

Rüsen Möbelvertriebs GmbH & Co. KG

Wer vergleicht – kauft bei

Aktuelle Spar-Angebote finden Sie auf www.ruesen.de
Ausgabe Dez. 2021:  Redaktionsschluss – 12. Nov.
 Anzeigenschluss – 15. Nov.

Impressum
Senden Sie Presseinfos und Anfragen an:   redaktion@nv-aktuell.de

Fax / Telefon: 0 28 45 / 98 17 91 (Anrufbeantworter – wir rufen zurück!)
Post: Andreas-Bräm-Straße 23 · 47506 Neukirchen-Vluyn

Kontakt für Anzeigenschaltungen:   Telefon 0 28 41 / 88 05 991

Hanne Drießen-Kemper: hdriessenmedienservice@t-online.de
Mediadaten und Preise: www.werbering-nv.de

Herausgeber: Werbering Neukirchen-Vluyn e. V.

1. Vorsitzender:   2. Vorsitzender: Geschäftsführer:
Gernot Fietze, Rechtsanwalt Jan-Christian Schneider Markus Meyer
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Oktober
30. Trio contemporaneo: „Ein feste Burg“ –  

Konzert in der ev. Dorfkirche Neukirchen, 17 Uhr

November
Hinweis: Der Martinsmarkt entfällt leider auch dieses Jahr, da eine 

Organisation allen Beteiligten zu risikoreich erschien.

3. Kaffeekino in der Stadtbücherei – 15.30 Uhr

11. Sankt Martin zieht durch Neukirchen – von der Gerhard-
Tersteegen-Schule I zur Gerh.-Tersteegen-Schule II; ab 18 Uhr

12./15. Redaktionsschluss / Anzeigenschluss für Dezember 2021
Presseinfos, Termine, Fotos bitte an: redaktion@nv-aktuell.de 
Werbebuchungen über: hdriessenmedienservice@t-online.de

14. „SattLachen“: Bauchredner Klaus Rupprecht und sein 
Affe Willi – Comedy-Dinner im Averdunkshof, ab 17.30 Uhr

19. Die Orgelmaus erklärt Kindern das größte Instrument  
der Welt – in der ev. Dorfkirche Vluyn, 15.30 Uhr

19. Kinderkino in der Stadtbücherei – Missionshof, 16 Uhr

19. Nachtwächterführung im Dorf Neukirchen – mit Heide 
Schmitt und Nachtwächter Peter Pechmann; 18 Uhr

19. Das erste Konzert im neuen ViVA Event- und Freizeitpark!
Crossroads: acoustic live – Rock- und Pop-Cover im eigenen 
Sound, live und handgemacht; ViVA, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

19. Pawel Popolski: „Nach der Strich und der Faden“ –  
Musik-Comedy in der Kulturhalle Vluyn, 20 Uhr

Bestattungen 

Hartschen seit 1951
Inhaberin Erika Hartschen

Wir helfen Ihnen bei der würdevollen Begleitung
des Verstorbenen auf seinem letzten Weg

Feldstraße 52 • 47506 Neukirchen-Vluyn • Telefon 0 28 45/2 18 71

���

 

So. 01.07. Brunch „Rund um das Geflügel“ von 9:30-13:30 Uhr

reichhaltiges Frühstück, Aufschnitt-und Fischspezialitäten, 
2 warme Gerichte, Dessert und Kuchen 12,90 € pro Person

Fr. 13.07. „Pfifferlingsspezialitäten" ab 17.00 Uhr
wählen Sie von unserer Pfifferlingskarte ab 9,90 €

Sa. 21.07. „Grillen im "4 Jahreszeiten” ab 17.00 Uhr

Grillspezialitäten mit verschiedenen Saucen, Salaten und Beilagen ab 7,90 €
Fr. 27.07. „Schnitzelessen im Café" ab 17.00 Uhr 

wählen Sie von unserer Schnitzelskarte ab 6,90 €
So. 29.07. „Frühstück im 4 Jahreszeiten“ von 9:30-13:30 Uhr

reichhaltiges Frühstück mit Sekt, Aufschnitt, Brot und Brötchenauswahl 8,90 €
So. 05.08. Sommerbrunch „italienisch“ von 9:30-13:30 Uhr

reichhaltiges Frühstück, Aufschnitt-und Fischspezialitäten, 
2 warme Gerichte, Dessert und Kuchen 12,90 € pro Person

So. 12.08. Kaffee und Kuchen von 15:00 - 18:00 Uhr

ofenfrischer Blechkuchen mit Kaffeespezialität 
Obstkuchen mit Kaffeespezialität 2,20 €

Fr. 17.08. Gambas "all you can eat" ab 17:00 Uhr

Sauce aioli und Stangenbrot 9,90 €
Fr. 24.08. Tortillia Abend ab 17:00 Uhr

verschiedene gefüllte Tortillias ab 5,60 €
So. 26.08. „Frühstück im 4 Jahreszeiten“ von 9:30-13:30 Uhr

reichhaltiges Frühstück mit Sekt, Aufschnitt, Brot und Brötchenauswahl 8,90 €
Das Restaurant Vierjahreszeiten bietet Ihnen auch:

Mittagstisch tgl. von 12:00 - 14:00 Uhr ab 6,20 €, Catering und Buffetservice,

Familienfeiern, Bestattungscafé und andere Veranstaltungen bis 25 Personen. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. 

Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!








Cafe, Restaurant und Partyservice!
,

So. 03.06. „Amerikanisches Frühstück“ von 9:30-11:30 Uhr
reichhaltiges Frühstück, Aufschnitt, Bot und Brötchenauswahl 8,90 €  pro Person

Do. 07.06. „Eisspezialitäten“ von 15:00 - 18:00 Uhr
Fruchtbecher 2,80 €, Erdbeerbecher 2,90 €

So. 10.06. „Frische Waffeln im Café“ von 15:00 - 18:00 Uhr
mit Puderzucker 2,50 €, mit heißen Schattenmorellen 3,50 €

Fr. 15.06. „Matjesspezialitäten" ab 17.00 Uhr  
wählen Sie von unserer Matjeskarte ab 6,90 €

So. 17.06. „Brunch zum Sommeranfang“ von 9:30-13:30 Uhr
reichhaltiges Frühstück, Aufschnitt-und Fischspezialitäten, 
2 warme Gerichte, Dessert und Kuchen 12,90 €  pro Person

Fr. 22.06. Spare ribs „all you can eat” ab 17.00 Uhr
feurige Saucen, Kartoffelecken und Salat, 8,50 €

So. 24.06. Crepes im Café „4 Jahreszeiten“ von 15:00 - 18:00 Uhr
mit Puderzucker 2,00 €, mit Nutella 2,50 €

Sa. 30.06. frische Waffeln „Brüsseler Art“ von 15:00 - 18:00 Uhr
mit Puderzucker 2,50 €, mit heißen Schattenmorellen 3,50 €

Das Restaurant Vierjahreszeiten bietet Ihnen auch:
Mittagstisch tgl. von 12:00 - 14:00 Uhr ab 6,20 €, Catering und Buffetservice,
Familienfeiern, Bestattungscafé und andere Veranstaltungen bis 25 Personen. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. 
Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!

02845-30901%
Café-Restaurant Vier-Jahreszeiten im Senioren-Park carpe diem
Mo. bis So. geöffnet von 11:30-20:00 Uhr
Ende offen bei Sonderveranstaltungen
Gartenstraße 11 · 47506 Neukirchen-Vluyn
neukirchen-vluyn@senioren-park.de · www.senioren-park.de

Kulinarische Highlights im Juni!

4J_Anz_05-12:137,5  10.05.12  09:39  Seite 1

Wir freuen uns, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen!








Fr. 05.10. "Oktoberfest"  ab 17.00 Uhr
Büfett mit bayrischen Spezialitäten 13,90 Euro

Fr. 12.10.. "Grünkohlessen" ab 17:00 Uhr
mit Kasseler und Mettende 6,90 Euro

So. 14.10. "Frühstück im Café" von 09:30 - 11:30 Uhr
Reichhaltiges Frühstück mit Sekt 

Aufschnitt, Brot und Brötchenauswahl 8,90 Euro
Sa. 20.10. frische Waffeln von 15.00 bis 18.00 Uhr

mit Puderzucker 2,50 Euro
mit Heißen Kirschen 3,50 Euro

Fr. 26.10. "Wilgulasch "Hubertus" ab 17.00Uhr
Dazu Klöße und Rosenkohl  8,90 Euro

So. 28.10. von 9:30-13:00 Uhr Mottobrunch 
"Herbstanfang"

Genießen Sie unser bekanntes reichhaltiges Frühstück, kalte Platten und
Salate, 2 warme Hauptgänge, Dessert und Kuchen für

12,90 Euro pro Person
Mi. 31.10. "Muschel-Essen"

Muscheln "rheinisch" mit Schwarzbrot 9,90 Euro

Das Restaurant Vierjahreszeiten bietet Ihnen auch:
Mittagstisch tgl. von 12:00 - 14:00 Uhr ab 6,20 Euro , Catering und

Buffetservice, Familienfeiern und andere Veranstaltungen bis 25 Personen,
Bestattungscafé.

 Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Das Restaurant Vierjahreszeiten bietet Ihnen auch:
Mittagstisch tgl. von 12.00 - 14.00 Uhr ab 6,20 Euro , Catering und

Buffetservice, Familienfeiern und andere Veranstaltungen bis 25 Personen,
Bestattungscafé: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Unsere Highlights im November
So. 07.11.2021 Frühstück im Café „4 Jahreszeiten“ 9.30-11.30 Uhr
reichhaltiges Frühstück mit Sekt, Aufschnitt, Brot u. Brötchenauswahl, 11,00€

Nur bei Vorbestellung

So. 14.11.2021  Gänseessen  12.00-14.00 Uhr
Gänsekeule in Orangensauce, dazu Apfelrotkohl, gefüllter Apfel 

und Kartoffelklöße,  13,80€

Sa. 20.11.2021  Wildessen im Café  12.00-14.00 Uhr
Hasenkeule in Wacholderrahmsauce, Klöße u. Rotkohl, 10,90€

Nur bei Vorstellung

So. 21.11.2021 Frühstück im Café „4 Jahreszeiten“ 9.30-11.30 Uhr
reichhaltiges Frühstück mit Sekt, Aufschnitt, Brot u. Brötchenauswahl, 11,00€

Nur bei Vorbestellung

Sa. 27.11.2021  Schnitzelessen 12.00-14.00 Uhr
wählen Sie von unserer Schnitzelkarte, ab 6,90€

Ausschneiden,
mitbringen und sparen!

MEHR
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Apotheker Axel Stoßno
Niederrheinallee 315a
47506 Vluyn
T 0 28 45 . 25 84
www.kranich-apo-vluyn.de POWERED BY vental!s

2 3

Corona: Alle Termine und Ankündigungen in dieser Ausgabe sind 
von den gültigen Corona-Maßnahmen abhängig! Sofern uns die Infor-
mation vorliegt, geben wir an, ob Termine nach 3G- oder 2G-Regel 
geplant sind. Im Zweifel fragen Sie bitte kurzfristig beim Veranstalter!

Was ist los in Neukirchen-Vluyn?
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Basis-Anzeigenformate
im Maßstab 1:1

Anzeigen-Sonderformate und -platzierungen,
verkleinert dargestellt.

Anzeigengröße: 
2/1 - Seite

Maße: 194 x 280 mm

Anzeigengröße: 
2/1 - Seite im Anschnitt

Maße: 210 x 297 mm

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem dolorem

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem dolorem

Anzeigengröße: 
3/2 - Seite

Maße: 194 x 209 mm

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem doloremMagna feum veniat 
lore te feuguerat adip eugait in heniatis enim eugiam 
iril iriusti onsequamet ullandre volessectem augue 
eumsan ulla faccum ip eriustrud dio corem eugueril 
eraestrud tis aut prat irit er sequatummyEx euipsum 
illumsan hendre do euipis enibh ex ex erostrud min 
henismo loreros nullum inim iliscincin ut at dionse-
quipit prat ipis eugiam zzriustrud er alit am ip eugiate 
magnim venibh ea commolo rpercillutem in hendre 
tem quat luptatisit dio consequis del el dolorem ip ero 
od del in volesti scincipis nullut et do diam er ad et ute 
erit lortin henim dolor sit praesed enim ipis autpate di-
gnim irilit, quipit ing eriure del iuscil ea feugiam quisim 
zzriustis nulput at augue velent nulluptat er irilit digna 
autat, vel eniscin exeratum duisi.
Lum dolortie molorem veliquam dolore et atie molor 
ipit ipit vel dunt ad tem vendre velis dit ipsum eum 
ipsummo dolenim venisi.
Elit elisse dolum illaortin utpat augiamc onsenim zzril 
do conse diam quat, sit praesed ex eriusci exer ad tat 
wis num deliquatin euis digna faccums andit, vent adi-
onse ming enibh essit wis nos autat praessectem incilit 
lore et incin ute vel eugiat nullan hendigna consequisl 
delese dolummy nulla feugait nulla feu faciduisi.
Magnis augait augue magna faccum verit praesecte 
facidunt volUgiamet lut nibh ero Er 

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem doloremMagna feum veniat 
lore te feuguerat adip eugait in heniatis enim eugiam 
iril iriusti onsequamet ullandre volessectem augue 
eumsan ulla faccum ip eriustrud dio corem eugueril 
eraestrud tis aut prat irit er sequatummyEx euipsum 
illumsan hendre do euipis enibh ex ex erostrud min 
henismo loreros nullum inim iliscincin ut at dionse-
quipit prat ipis eugiam zzriustrud er alit am ip eugiate 
magnim venibh ea commolo rpercillutem in hendre 
tem quat luptatisit dio consequis del el dolorem ip ero 
od del in volesti scincipis nullut et do diam er ad et ute 
erit lortin henim dolor sit praesed enim ipis autpate di-
gnim irilit, quipit ing eriure del iuscil ea feugiam quisim 
zzriustis nulput at augue velent nulluptat er irilit digna 
autat, vel eniscin exeratum duisi.
Lum dolortie molorem veliquam dolore et atie molor 
ipit ipit vel dunt ad tem vendre velis dit ipsum eum 
ipsummo dolenim venisi.
Elit elisse dolum illaortin utpat augiamc onsenim zzril 
do conse diam quat, sit praesed ex eriusci exer ad tat 
wis num deliquatin euis digna faccums andit, vent adi-
onse ming enibh essit wis nos autat praessectem incilit 
lore et incin ute vel eugiat nullan hendigna consequisl 
delese dolummy nulla feugait nulla feu faciduisi.
Magnis augait augue magna faccum verit praesecte 
facidunt volUgiamet lut nibh ero Er 

Fußanzeige Größe M: 
Maße: 210 x 75 mm

zzgl. 3 mm Anschnitt

Fußanzeige Größe L: 
Maße: 210 x 99 mm

zzgl. 3 mm Anschnitt

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorerIduisit lamet iriure tio dit alit alit nulputat 
veliquam qui eum at.
Init estin henis adit wisit dolenis non velit praesse mo-
lore dolutpatum nim velenim irilit delestrud duip euissi.
Reet alisit nonse dolore dolore mincilla facilluptat 
nos nonullaortin henibh erostio ex ex enibh et, qui 
elit nisit nim atis exeros er se consequam, consequat 
enim verosto dolore tin utpatue tie modolum ipissit alit 
ad dolor suscipit la augue commodio con utem am, 
suscin erostio et, vel
tin utpatue tie modolum ipissit alit ad dolor suscipit la 
augue commodio con utem am, suscin erostio et, vel

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorerDunt dit luptat. Duis do odipsus cidunt 
duis aliquam irit la adio odipsum inismodipit, quip 
esed dolessis non utet iriureet lam vent nit, con ut 
velit, velestrud er sed minibh eu feu feu facil ip enis 
dunt pratue dolumsa ndipisi.
Magna facinis aut vulla aliscil landipit, sisi.
Del utpat laor illaorem ad magna alit nonulluptat ut 
ametue ming eratio el ut praeseq uamconse feugiam, 
si te velesto consequis nonum esto do diamet, susci 
tat, sequis eu feugait luptat ipit
tin utpatue tie modolum ipissit alit ad dolor suscipit la 
augue commodio con utem am, suscin erostio et, vel

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem doloremMagna feum veniat 
lore te feuguerat adip eugait in heniatis enim eugiam 
iril iriusti onsequamet ullandre volessectem augue 
eumsan ulla faccum ip eriustrud dio corem eugueril 
eraestrud tis aut prat irit er sequatummyEx euipsum 
illumsan hendre do euipis enibh ex ex erostrud min 
henismo loreros nullum inim iliscincin ut at dionse-
quipit prat ipis eugiam zzriustrud er alit am ip eugiate 
magnim venibh ea commolo rpercillutem in hendre 
tem quat luptatisit dio consequis del el dolorem ip ero 
od del in volesti scincipis nullut et do diam er ad et ute 
erit lortin henim dolor sit praesed enim ipis autpate di-
gnim irilit, quipit ing eriure del iuscil ea feugiam quisim 
zzriustis nulput at augue velent nulluptat er irilit digna 
autat, vel eniscin exeratum duisi.
Lum dolortie molorem veliquam dolore et atie molor 
ipit ipit vel dunt ad tem vendre velis dit ipsum eum 
ipsummo dolenim venisi.
Elit elisse dolum illaortin utpat augiamc onsenim zzril 
do conse diam quat, sit praesed ex eriusci exer ad tat 
wis num deliquatin euis digna faccums andit, vent adi-
onse ming enibh essit wis nos autat praessectem incilit 

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem doloremMagna feum veniat 
lore te feuguerat adip eugait in heniatis enim eugiam 
iril iriusti onsequamet ullandre volessectem augue 
eumsan ulla faccum ip eriustrud dio corem eugueril 
eraestrud tis aut prat irit er sequatummyEx euipsum 
illumsan hendre do euipis enibh ex ex erostrud min 
henismo loreros nullum inim iliscincin ut at dionse-
quipit prat ipis eugiam zzriustrud er alit am ip eugiate 
magnim venibh ea commolo rpercillutem in hendre 
tem quat luptatisit dio consequis del el dolorem ip ero 
od del in volesti scincipis nullut et do diam er ad et ute 
erit lortin henim dolor sit praesed enim ipis autpate di-
gnim irilit, quipit ing eriure del iuscil ea feugiam quisim 
zzriustis nulput at augue velent nulluptat er irilit digna 
autat, vel eniscin exeratum duisi.
Lum dolortie molorem veliquam dolore et atie molor 
ipit ipit vel dunt ad tem vendre velis dit ipsum eum 
ipsummo dolenim venisi.
Elit elisse dolum illaortin utpat augiamc onsenim zzril 
do conse diam quat, sit praesed ex eriusci exer ad tat 
wis num deliquatin euis digna faccums andit, vent adi-
onse ming enibh essit wis nos autat praessectem incilit 

Fußanzeige Größe XL: 
Maße: 210 x 147 mm
zzgl. 3 mm Anschnitt

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem doloremMagna feum veniat 
lore te feuguerat adip eugait in heniatis enim eugiam 
iril iriusti onsequamet ullandre volessectem augue 
eumsan ulla faccum ip eriustrud dio corem eugueril 
eraestrud tis aut prat irit er sequatummy

Is nos nibh exeros augiatue min essit ut nostie mod 
magna faccummodo consecte consecte commole-
nimLiquipit ipisissi. 
Sandigna ad er iuscilis am venim el iureraessi te 
dolenibh essim iuscil esequat dunt eliquatue feuisim 
dolorpero do conulla at euisit nonsectem venisi.Quipit 
in vel irillandreet 
vullan vel ipis nos dolortin ut nonsecte eaconum 
nulputet, si bla feugue faccum dolorero dolum velenit 
nimObortinc ilisit nos autat. Ad esed ea conse ming 
eliquatie el et, volessit prat.Pute ese modio consent 
augue dolorer aessed tem doloremMagna feum veniat 
lore te feuguerat adip eugait in heniatis enim eugiam 
iril iriusti onsequamet ullandre volessectem augue 
eumsan ulla faccum ip eriustrud dio corem eugueril 
eraestrud tis aut prat irit er sequatummy

Anzeigengröße: 
4/3 - Seite

Maße: 194 x 185 mm

Titelseite (1/6) 
90 x 42,5 mm

Termine (1/6) 
90 x 42,5 mm


