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PR-Beitrag A0 (für Neueröﬀnungen, insgesamt 600 Millimeter)
Text: bis 500 Zeichen inkl. Leerschläge
Foto: jpg (mind 1MB, 200 dpi)
Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto

Publireportage online auf www.lokalinfo.ch
einmalige Aufschaltkosten: Fr. 50.–
Onlinepreis pro Woche: Fr. 100.–

Publireportage

Titel für Publireportage A0
Diese Publireportage besteht aus einem Foto (jpg mit mind 1MB,
200 dpi Auflösung) und einem kurzen Text (bis 500 Zeichen inkl Leerschläge).
Für diesen Beitrag schickt der Kunde den gewünschten Text und das Foto.
Die Redaktion redigiert den Text und achtet auf die Rechtschreibung.
Ro vent porum eum ut andamet pra eostinciatem qui resequodis doloreium
rehenistiur ma dolut odia prest rest, nonsequ atemporibus. (pd.) BILD ZVG

PR-Beitrag A1 (6 Inserate, insgesamt zwischen 600 und 1000 Millimeter)
Text: bis 700 Zeichen inkl. Leerschläge, kurze Bildlegende
Foto: jpg (mind 1MB, 200 dpi)
Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto

Publireportage online auf www.lokalinfo.ch
einmalige Aufschaltkosten: Fr. 50.–
Onlinepreis pro Woche: Fr. 100.–

Publireportage

Titel für Publireportage A1
Diese Publireportage besteht aus einem
Foto (jpg mit mind 1MB, 200 dpi Auflösung) und einem kurzen Text (bis 700
Zeichen inkl Leerschläge). Für diesen
Beitrag schickt der Kunde den gewünschten Text und das Foto. Die Redaktion
redigiert den Text und achtet auf die
Rechtschreibung.
Ro vent porum eum ut andamet pra
eostinciatem qui resequodis doloreium
rehenistiur ma dolut odia prest rest, nonsequ atemporibus et et liquuntiuria doloresto magnimped quiatius expliqu issequide comnit in pa non coruptaspel mos
reictes tiosapi dignienisit ut dolo cus dolorpora quate reium que nihicat emoluptate delendis simaxim doluptur? (pd.)

Kurze Bildlegende.

BILD ZVG

PR-Beitrag A2 (6 Inserate, ab 1000 Millimeter)
Text: bis 1500 Zeichen inkl. Leerschläge, plus Bildlegende.
Foto: jpg (mind 1MB, 200 dpi). Mit zusätzlichem Firmenlogo etwas kürzerer Text.
Das Layout ist ein Beispiel, es kann vairiieren, zB je nach Bildformat.
Der Kunde kann den gewünschten Text und das Foto schicken (Beitrag gratis).
Mit redaktioneller Betreuung: Pauschalbetrag von Fr. 100.–.

Publireportage online auf www.lokalinfo.ch
einmalige Aufschaltkosten: Fr. 50.–
Onlinepreis pro Woche: Fr. 100.–

Publireportage

Titel für eine Publireportage A2
Der erste Abschnitt kann das Wichtigste zusammenfassen: Der Kunde schickt den gewünschten
Text und das Foto (gratis). Mit redaktioneller Betreuung gilt ein Pauschalbetrag von Fr. 100.–
Diese Publireportage besteht aus einem
Text (bis 1500 Zeichen inkl Leerschläge)
und einem Foto (jpg mit mind 1MB, 200
dpi Auflösung). Für diesen Beitrag kann
der Kunde den gewünschten Text und das
Foto schicken (so ein Beitrag ist gratis).
Die Redaktion redigiert den Text, achtet
auf die Rechtschreibung und layoutet den
Beitrag. Der Kunde erhält ein Gut zum
Druck des gestalteten Beitrags, um noch
Änderungswünsche anbringen zu können.
Möglich ist auch eine redaktionelle
Betreuung: Eine Mitarbeiterin der Redaktion schreibt den Text und fotografiert.
Dafür verrechnen wir einen Pauschalbetrag von Fr. 100.–.

Zwischentitel
Untibust am eum ex estinul laborum id
quassum isquam voluptatia volestrum que
alibus dolessincia ipsum re ma sitias et
aliberum vero to evel in conseriam eos
dest omni sitatio.
Ut haria qui volest fugia dollabo reptat
ex eaquid magnam, tem res endam reped
qui debissi destio veliquat que nonsequ
isquasp erspic tem faccabo. Odi nientium

Hier folgt eine Bildlegende.
assinis nonsend erupture eaque voluptas
id que labore volor alicitissunt audic tem
dolum dolenderio. Ut pa de peliquam
quam lis esectiate volore volo que cum
nulpa voluptatur a volorestibus sendia
sendia venitibus. Parion nimporiatur

BILD ZVG

aceperum hilibus ulparumque voluptae
volorporem qui iuri ima cullaute.
(pd.)
Firmenname, Strasse und Nummer, PLZ Ort.
Öffnungszeiten: Mo-Fr xx-yy und xy-yz Uhr.
Tel. 044 00 00 00, www.ğrmenname.ch

PR-Beitrag A3 (6 Inserate, insgesamt über 2500 Millimeter)
Text: bis 2100 Zeichen inkl. Leerschläge, plus Bildlegende.
1 grosses Foto oder 2 kleinere: jgp (mind 1MB, 200 dpi). Mit zusätzlichem Firmenlogo etwas kürzerer Text.
Das Layout ist ein Beispiel, es kann vairiieren, zB je nach Bildformat.
Der Kunde kann den gewünschten Text und das Foto schicken (Beitrag gratis).
Mit redaktioneller Betreuung: Pauschalbetrag von Fr. 100.–.

Publireportage online auf www.lokalinfo.ch
einmalige Aufschaltkosten: Fr. 50.–
Onlinepreis pro Woche: Fr. 100.–

Publireportage

Platz für einen Titel der Publireportage A3
Der erste Abschnitt kann das Wichtigste zusammenfassen: Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto (gratis). Mit redaktioneller
Betreuung gilt ein Pauschalbetrag von Fr. 100.–. Mit einem grossen Foto oder zwei kleineren.
Diese Publireportage besteht aus einem
Text (bis 2100 Zeichen inkl Leerschläge)
und einem Foto (jpg mit mind 1MB, 200
dpi Auflösung). Für diesen Beitrag kann
der Kunde den gewünschten Text und das
Foto schicken (so ein Beitrag ist gratis).
Die Redaktion redigiert den Text, achtet
auf die Rechtschreibung und layoutet den
Beitrag. Der Kunde erhält ein Gut zum
Druck des gestalteten Beitrags, um noch
Änderungswünsche anbringen zu können.
Möglich ist auch eine redaktionelle
Betreuung: Eine Mitarbeiterin der Redaktion schreibt den Text und fotografiert.
Dafür verrechnen wir einen Pauschalbetrag von Fr. 100.–.
Untibust am eum ex estinul laborum id
quassum isquam voluptatia volestrum que
alibus dolessincia ipsum re ma sitias et
aliberum vero to evel in conseriam eos
dest omni sitatio. Ut haria qui vo Ratios

Hillab ius, corem quisquo digende molorates et aliquuntur? Ihit la sus aut qui into
eiuntor a que voloreri andioru ntorror
resci consequi corestrum quiae et pro volo
doluptas nonsedis incidusda pratiamusam
Re eaqui volorrum dignimo luptaest,
nonse mil invella eum invendunt.

Zwischentitel

Hier folgt eine Bildlegende.
quis ande entet quat qui se porum et eossi
reritis a que rest debit assit esti volor re is
ius sima que voluptat vitatis rae volecus

BILDER ZVG

anditis untio. Ut explibus, officto tatemporibus ma ipsunt que nem qui od quamus, tes ut eatem hil incto est molesti

Hier folgt eine Bildlegende.

Parum saperum nones alitatis voluptur aut
rerrumquati aut occulluptur am expliqui
cumquia ius dolupiciis ut etus que serit
ommolupid maxim quam, voluptiis essum
que simus nonseque venecaessunt eatur,
tore coriate mposser erspit officatem evelitatem re vit experis voluptur? Dit hilla
destibus acea vernatempos.
(pd.)

ossinve lecusti scimaxi modisquam lat et
in plautentur? Feror alibusd antiam idescias et vero quatem nus natur as am quae.

Firmenname, Strasse und Nummer, PLZ Ort.
Öffnungszeiten: Mo-Fr xx-yy und xy-yz Uhr.
Tel. 044 00 00 00, www.ğrmenname.ch

