Mediadaten
guided 20/21
GUIDED VIENNA
Der Design,- und Modeführer für Wien
www.guided-vienna.com
GUIDED GRAZ
Der Design,- und Modeführer für Graz
www.guided-graz.com

Kontakt: Werbeagentur Tina Haslinger
Weyringergasse 21/Top 2
1040 Wien / Tel: +43-676-429 38 08

01

Textmenge 1/4 Seite
170 Zeichen deutsch
inkl. Leerzeichen
190 Zeichen englisch
inkl. Leerzeichen

Bildgröße 1/2 Seite
94 x 68 mm
300 dpi
Achtung 3mm
fallen oben durch
Beschnitt weg
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+43 650 123 22 33
mail@mailadresse.at
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Sat: 11am–5pm
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Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in
der Nacht und dazu noch in dieser
engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Far far
away, behind the word mountains,
far from the countries Vokalia and
Consonantia, there live the blind
texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast.

Textmenge 1/2 Seite
510 Zeichen deutsch
inkl. Leerzeichen
540 Zeichen englisch
inkl. inkl. Leerzeichen

Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in
der Nacht und dazu noch in dieser
engen Gasse mitten im übel beleumundeten. Far far away, behind
the word mountains, far from the
countries Vokalia and Consonantia,
there live the blind texts. Separated
they live in Bookmarksgrove right at
right at right at the coast.
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Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der
Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen
Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn
beobachtet und abgewartet, um
ihn nun um die Früchte seiner Arbeit
zu erleichtern? Oder gehörten die
Schritte hinter ihm zu einem der
unzähligen Gesetzeshüter.

1st | Musterstraße 18–20
+43 650 123 22 33
mail@mailadresse.at
Mon–Fri: 11am–6.30pm
Sat: 11am–5pm

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia
and Consonantia, there live the blind
texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the
Semantics, a large language ocean.
A small river named Duden flows by
their place and supplies it with the
necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted
parts of sentences fly into your
mouth. Even the all-powerful Pointing
has no control about the blind texts it
is an almost unorthographic life One
day however a small line of blind.
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Bildgröße 1/4 Seite
46 x 68 mm
300 dpi
Achtung 3mm
fallen oben durch
Beschnitt weg

© Bildunterschrift
© Bildunterschrift

Bildgröße 1 Seite
189 x 68 mm
300 dpi
Achtung 3mm
fallen oben durch
Beschnitt weg

alternativ: 2 Bilder in
der Größe 94 x 68 mm

Textmenge 1 Seite
1020 Zeichen deutsch
inkl. Leerzeichen
1070 Zeichen englisch
inkl. Leerzeichen
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Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der
Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen
Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn
beobachtet und abgewartet, um
ihn nun um die Früchte seiner Arbeit
zu erleichtern? Oder gehörten die
Schritte hinter ihm zu einem der
unzähligen Gesetzeshüter. Er hörte

1st | Musterstraße 18–20
+43 650 123 22 33
mail@mailadresse.at
Mon–Fri: 11am–6.30pm
Sat: 11am–5pm

leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm
schon folgen, spät in der Nacht und
dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding
seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte!
Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet
und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern?
Oder gehörten die Schritte hinter ihm
zu einem der unzähligen Gesetzeshüter.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia
and Consonantia, there live the blind
texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the
Semantics, a large language ocean.
A small river named Duden flows by
their place and supplies it with the
necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted
parts of sentences fly into your
mouth. Even the all-powerful Pointing
has no control about the blind texts it
is an almost unorthographic life One
day however a small line of blind. Far

far away, behind the word mountains,
far from the countries Vokalia and
Consonantia, there live the blind
texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the
Semantics, a large language ocean.
A small river named Duden flows by
their place and supplies it with the
necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted
parts of sentences fly into your
mouth. Even the all-powerful Pointing
has no control about the blind texts it
is an almost unorthographic life One
day however a small line of blind.
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