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Mediadaten

49 000

18 428 Expl.

Leserinnen & Leser
pro Ausgabe

68.6 %

Auflage

Reichweite
im Oberwallis

täglich, Mo – Sa
Erscheinungsweise

Quelle: MACH Basic 2019-2

Der Walliser Bote gehört zu den Top-Medienmarken in der Schweiz
Für die Bewertung galten folgende Kirtierien: Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Relevanz, Sympathie und
Zentralität bzw. informierende Nutzung.
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Grundpreise

Satzspiegel

Breite
284 mm
598 mm

Broadsheetformat 1/1 Seite, 10 Spalten
Panorama-Seite 2/1 Seite, 22 Spalten

Höhe
440 mm
440 mm

Volumen
4400 mm
9680 mm

Spaltenbreiten in mm
Spalten
Annoncen
Reklamen

1
24,8
44

2
53,6
92

3
82,4
140

4
111,2
188

5
140
236

18
483

19
511

20
537

22
598

6
168,8
284

7
197,6
–

8
226,4
–

9
255,2
–

10
284
–

Mindestfomat: 1-spaltig × 30 mm
Maximalhöhe Reklamen: 415 mm

Panoramainserate
Spalten
Breite

17
454

Mindestfomat: 15-spaltig + 2-spaltig (Bundüberlaufend)
Maximalhöhe Reklamen: 415 mm

Grundpreise
s/w

4-farbig

Annoncen ab 151 mm (Millimeterpreis)
Kleinanzeigen bis 151 mm (Millimeterpreis)

1.23
1.30

2.26
2.51

Rubriken
Stellen Donnerstag oder Samstag (Millimeterpreis)
Immobilien Mittwoch oder Samstag (Millimeterpreis)

1.30
1.30

2.51
2.51

Textanschluss
Millimeterpreis (6-spaltig, Höhe min. 90 mm, max. 220 mm)

1.49

2.94

Reklamen
Reklamen im Text

4.53

9.05

11 713.–
5412.–
2706.–
1353.–

17 556.–
7980.–
3990.–
1995.–

Anzeigenteil (gilt nicht für Rubriken)
²/1 Seite, Panoramaseite (598 × 440 mm)
⅟1 Seite (284 × 440 mm)
1/2 Seite (Hoch- oder Querformat; Hoch: 140 × 440 mm; Quer: 284 × 220 mm)
1/4 Seite (Hoch- oder Querformat; Hoch: 140 × 220 mm; Quer: 284 × 110mm)
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Grundpreise

Anzeigenteil
Nota Bene klein (Gratulation)
Nota Bene mittel (Gratulation)
Nota Bene gross (Gratulation)
Kursangebot (pro Kurs)
Erotikmarkt 1-spaltig 30 mm
Erotikmarkt 1-spaltig 35 mm
Erotikmarkt 2-spaltig 25 mm

s/w

4-farbig

90.–
160.–
200.–
14.–
60.–
65.–
90.–

105.–
175.–
215.–

Annahmeschluss für Inserate
1 Arbeitstag vorher, 9.30 Uhr, ausser Montag-Ausgabe, Freitag, 10 Uhr. Für Spezialplatzierungen,
Pavés und Panoramaanzeigen ist eine Reservation erforderlich.

Wie berechne ich die Kosten eines Inserates?
Berechnung
Anzahl Spalten (Breite von Inserat) × Inseratehöhe (in Millimeter) × Millimeterpreis = Preis exkl. 7,7 % MwSt.
Beispiel
5 spaltig (Breite)
110 mm (Höhe)
s/w
5 spaltig × 110 = 550 mm
550 × Tarif 1.23 = 676.50
CHF 676.50 + MwSt 7,7 % = CHF 728.60
Kosten Total: CHF 728.60
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Pavés

Preise (4-farbig)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Front-Seite oben (54 × 56 mm)
Front-Seite unten (44 × 51 mm)
Front-Seite unten (284 × 50 mm)
Sport-Bund unten (284 × 50 mm)
Letzte Seite (284 × 50 mm)
Wetter-Pavé (119 × 23 mm)
Pavé TV-Seite (78 × 86 mm), 4-farbig

AZ 3930 Visp | Dienstag, 29. August 2017
Nr. 199 | 177. Jahrgang | Fr. 3.00

414.–
342.–
1 285.–
749.–
857.–
304.–
407.–

AZ 3930 Visp | Dienstag, 29. August 2017
Nr. 199 | 177. Jahrgang | Fr. 3.00

AZ 3900 Brig | Donnerstag, 3. August 2017
Nr. 178 | 177. Jahrgang | Fr. 3.00

Am 30. August,
13.30 –14.30 Uhr

Sport

Zaubertour

Vertrauen

Der Franzose Abraham
Poincheval lebt derzeit an
der Triennale in Martinach
in einer Flasche. | Seite 6

Zauberkünstler Lionel Dellberg tritt innerhalb von
52 Wochen in der ganzen
Schweiz auf. | Seite 4

Der Fussball-Verband will
zwei weitere Jahre mit NatiCoach Vladimir Petkovic
arbeiten. | Seite 11
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Wohin man geht
Wetter

Bern | Regierungskonferenz der Gebirgskantone lehnt Senkung der Wasserzinsen strikte ab

Täsch | Englische Alpinistin mit von der Partie

Wasser statt Feuer
gegen den Frost

Jodelnde Erstbegeher

Der Kanton Wallis, die
Gemeinden und der Bund
wollen den Wein- und
Obstbauern bei der Bekämpfung des Frosts im
Frühjahr mit mehr als
25 Millionen Franken
helfen.

am effizientesten. Berieselung von Obstbäumen bei Frost.
FOTO KEYSTONE

Der gesamte (geschätzte) Verlust wegen Frost in diesem
Frühjahr für die Landwirtschaftszone im Talgrund liegt
bei rund 30 Millionen Franken.
Für die Reben in frostempfindlichen Gebieten, also im Talgrund, ist eine allgemeine
Einführung der Bekämpfung
durch Berieselung die beste
Antwort, die zweitbeste Standluftgebläse. Für den Obstbau
muss der Schwerpunkt bei der
Optimierung der Frostbekämpfung durch Berieselung liegen.
Insgesamt wird mit Investitionskosten von 48 Millionen
Franken gerechnet. Das ist viel
Geld. Noch fehlt das Ja des Parlaments. | Seite 2

Die Gebirgskantone standen gestern wie die Mauer der Grande
Dixence zusammen und verteidigten vehement ihre Wasserzinsen. Mit einer breiten Palette von
guten Argumenten. Es wird sich
zeigen, inwieweit sich diese in
der politischen Debatte durchsetzen können. Dazu bedarf es kluger Allianzen unserer Bundesparlamentarier über alle Parteigrenzen hinweg. Gestern war
aber nicht nur der Tag, an dem
die Bergler tapfer ihre Standpunkte darlegten, sondern auch
der Tag, an dem Alpiq den Verzicht erklärte, seine Wasserkraftwerke verkaufen zu wollen. Trotz
zwanzig Interessenten war anscheinend keiner bereit, den von
Alpiq verlangten Preis zu zahlen.
Aus gutem Grund: In den kommenden 20 bis 30 Jahren stehen
die Heimfälle der grossen Kraftwerke an. Und bekanntlich müssen die Gesellschaften 80 Prozent
der Werke, den sogenannt nassen Teil, vollkommen gratis an
die Konzessionsgemeinden zurückgeben. Die restlichen 20 Prozent, der trockene Teil, wird von
den Konzedenten zu einem günstigen Preis zurückgekauft. So
steht es klipp und klar im Gesetz.
Zum Glück. Denn wer ein Kraftwerk kaufen will, das er in 20,
30 Jahren zurückgeben muss,
wird nur einen sehr tiefen Preis
dafür zahlen wollen. Offensichtlich viel zu wenig für Alpiq. Zudem zeigt sich allmählich wieder
die Morgenröte für die Wasserkraft: Der Frankenkurs steigt,
und auch auf politischer Ebene
wurde mit der Annahme der
Energiestrategie 2050 die Wasserkraft gestärkt. Unter diesen
positiven Voraussetzungen lohnt
es sich schlichtweg nicht, die
Schweizer Wasserkraftwerke
unter Wert ins Ausland zu
verscherbeln. Werner Koder

FOTO ZVG

In ihrem erst vor wenigen Jahren übersetzten Bericht schil-

dert Mary Mummery in bewegten Worten den Aufstieg
der vierköpfigen Gruppe über
den Teufelsgrat aufs Täschhorn. Geführt wurden die englische Alpinistin und ihr Ehemann Albert Frederick von
den beiden Saasern Alexander
Burgener und einem bis vor
Kurzem unbekannten «Andenmatten». | Seite 10
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Die vorgeschlagene Senkung des Wasserzinses würde im Ergebnis zu einer teilweisen
Kompensation der mit dem neuen Energiegesetz beschlossenen Marktprämie führen,
die einen Netzzuschlag von 0,2 Rappen pro
Kilowattstunde einschliesst. Das Volk habe
der Energiestrategie 2050 aber im Wissen
um diesen Zuschlag zugestimmt. Es sei
staatspolitisch nicht statthaft, bereits kurz
nach der Abstimmung diese Belastung
durch die Hintertüre zulasten der Wasserkraftkantone teilkompensieren zu wollen.
Zudem solle damit ein psychologischer «Anker» für weitere Wasserzinssenkungen gesetzt werden. Wenn Teile der Schweizer
Wasserkraft tatsächlich mit Rentabilitätsproblemen zu kämpfen hätten, müsse sich
im Sinne einer echten Opfersymmetrie aber
zwingend auch der Bund mit Mitteln an der
Problemlösung beteiligen. | Seite 3
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Für die Reben in frostempfindlichen Gebieten, also im Talgrund, ist eine allgemeine
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durch Berieselung die beste
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600 Flüchtlinge
gerettet
MADRID | Die spanische küstenwache ist am Mittwoch
nach eigenen Angaben fast
600 Flüchtlingen in der strasse von Gibraltar zu Hilfe gekommen. seit dem frühen
Morgen wurden demnach in
15 Booten 599 Flüchtlinge
entdeckt, unter ihnen mindestens 35 Jugendliche und ein
Baby. Die Flüchtlinge wurden
einer sprecherin der küstenwache zufolge in die andalusische stadt Tarifa gebracht.
Als eine Ursache für die ansteigenden Flüchtlingszahlen
in spanien gilt laut IoM die
gefährliche Route über die sahara und Libyen. Viele Menschen aus westafrikanischen
Ländern würden daher versuchen, der küste entlang über
Marokko nach europa zu
gelangen. | sda

WALLISWETTER.CH
WALLISWETTER.CH

Wie der «Blick» berichtete, erliessen die Thurgauer Behörden
gegen den betroffenen Bauern
im Weiler Reuti bei Bussnang
schon 2010 ein Tierhalteverbot,
nachdem der Thurgauer Tierschutzverband eine Anzeige eingereicht hatte. Trotzdem soll
der Bauer noch immer rund 60
Kühe unter fragwürdigen Bedingungen halten. Dass auf dem
betreffenden Hof Kühe gehalten
werden, bestätigte die Thurgauer Staatskanzlei gegenüber der
Nachrichtenagentur sda. Allerdings sei nicht der mit einem
Tierhalteverbot belegte Bauer
der Halter der rund 60 Kühe,
sondern dessen Neffe. Wie eine
Kontrolle letzte Woche gezeigt
habe, sei die Tierhaltung auf
dem Hof zurzeit tierschutzkonform. «Zum Einschreiten sieht
das Veterinäramt keinen unmittelbaren
Handlungsbedarf»,
schrieb Walter Hofstetter, Kommunikationschef des Kantons.
Die Frage, wie viele Tierhalter
im Thurgau mit einem Verbot
belegt seien, beantwortete die
Staatskanzlei nicht, sondern
verwies auf die Website der Stiftung «Tier im Recht». Kontrolliert würden ausgesprochene
Tierhalteverbote im Thurgau
nicht. Bei einem vollzogenen
Tierhalteverbot werde ein Hof
geräumt und es befänden sich

somit keine Tiere mehr auf dem
Hof. «Sollten wieder Tiere auf
dem Hof gehalten werden, fällt
das so auf, dass die Behörden
Kenntnis erhalten und sich einschalten können», teilte die
Staatskanzlei auf Anfrage mit.

gierungsrats vorliegen, sagte
Schönholzer. Vor dem Parlamentsgebäude in Frauenfeld demonstrierten am Mittwochvormittag erneut rund 30 bis 40
Tierschützer. Sie kritisierten die
Verantwortlichen und verlangten personelle Konsequenzen.
Mehrere Kantonsräte reichten
am Mittwoch Vorstösse im Zusammenhang mit dem Fall Hefenhofen ein. Die Fragen betreffen unter anderem das zögerliche Vorgehen der Behörden gegen den seit Jahren einschlägig
bekannten und vorbestraften
Pferdehalter, die mangelnde
Ahndung von Verstössen gegen
das Tierschutzgesetz und die
Krisenkommunikation.

Regierung gibt Fehler zu

Der zuständige Regierungsrat
Walter Schönholzer räumte
am Mittwochmorgen im Thurgauer Kantonsparlament Fehler
ein im Fall des mutmasslichen
Tierquälers von Hefenhofen.
Die am Dienstag angekündigte
externe Untersuchungskommission werde die Vorkommnisse des «extremen Falls» schonungslos und systematisch analysieren. Allfällige Vollzugsmängel müssten korrigiert
werden. Bis spätestens Ende
Jahr solle ein erster Bericht mit
Massnahmen zuhanden des Re-

Verkauf der Pferde
heute Donnerstag

Für den geplanten Verkauf der
Hefenhofener Pferde heute

11

Fiesch

15 km
h

17

12

Leukerbad
12

Donnerstag im Sand bei Schönbühl BE rechnet die Armee mit
einem ganzen Tag, wie ArmeeSprecher Daniel Reist auf Anfrage sagte. Für alle Pferde seien Schätzpreise festgelegt worden und jedes Pferd werde einzeln vorgeführt. Beim Verkauf
wird ein Maximalzuschlag zu
den Einstandspreisen gelten,
wie Reist weiter sagte. Auf diese Weise wollen die Organisatoren sicherstellen, dass alle
Tierfreunde ein Pferd kaufen
können. Werden mehrere Angebote zum Maximalpreis gemacht, entscheidet das Los.
Der Amtstierarzt des Kantons
Thurgau wird den Verkauf leiten. Am Montag hatten die
Thurgauer Behörden mitgeteilt, in der Armeeanlage bei
Schönbühl gebe es für die Hefenhofener Pferde nur noch
bis zum 18. August Platz. | sda
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Denn die Walliser waren überlegen und hätten nach Konatés
1:0 weiter skoren können. Aber
letztlich fehlte es an Effizienz.
Das ersatzgeschwächte Sitten
muss damit gegen einen Underdog ein peinliches Aus einstecken. | Seite 13
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19 Teamkollegen tot

Nach der Tragödie gab es
weltweite Anteilnahme für
«Chape», Barcelona lud den
Klub zur 52. Auflage des traditionsreichen Spiels um den
Joan-Gamper-Cup ein. Er erinnert an den in Winterthur gebürtigen Hans Max Gamper, in
Katalonien Joan Gamper genannt, der 1899 den FC Barcelona gegründet hat. Das Ergebnis
gegen Chapecoense ist an diesem Tag Nebensache. Barça gewinnt mit 5:0, durch Tore von
Gerard Deulofeu, Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suarez

«Wörter können
das nicht
beschreiben»
Alan Ruschel

«Somos todo Chape». Alan Ruschel im Spiel gegen
Barcelona.
FOTO KEYSTONE

und Denis Suarez. Die Zeitung
«O Globo» schreibt über das
Comeback des Mittelfeldspielers: «Sieg des Lebens.»
Bei dem Unglück am 28.
November 2016 kamen 71 Menschen ums Leben, als das Flugzeug beim Landeanflug auf den
Flughafen der Stadt Medellin
wegen Treibstoffmangels abstürzte. Das Team des Provinzklubs aus dem südbrasilianischen Chapeco war auf dem
Weg zum grössten Spiel der Vereinsgeschichte, dem Final-Hinspiel um die Copa Sudamerica-

na gegen Atlético Nacional Medellín. Unter der Opfern waren
19 Teamkollegen von Ruschel.

Sechs Überlebende

Nur sechs Insassen der gecharterten Maschine überlebten, darunter drei Spieler. Nur Ruschel
kann wieder spielen. Daneben
überlebten zwei Besatzungsmitglieder und der Radioreporter Rafael Henzel. Er sitzt auf
der Tribüne des Camp Nou und
kommentiert das Spiel live. Das
Team wurde mit rund 25 Spielern komplett neu formiert und

Messi posiert mit den Überlebenden, Torwart Marc-André
ter Stegen schreibt bei Twitter
vor dem Spiel: «Somos todo
Chape» – «Wir sind alle Chape.»
Das war auch damals der Slogan, der um die Welt ging,
Zehntausende traten in den Verein ein. Unvergessen die Bilder,
als Dutzende Särge der gestorbenen Spieler, Trainer und Betreuer im eigenen Stadion aufgebahrt wurden.
Ruschel hatte riesiges
Glück. Er sollte im Flugzeug auf
einem anderen Platz sitzen,
tauschte aber mit jemandem
und setzte sich neben Follmann. Als er drei Wochen danach von der Katastrophe berichtete, brach er in Tränen aus.

Auch Messi und Co.
mit dem Unglücksflieger

Das Unglaubliche: Auch Messi
war mit dem späteren Unglücksflieger in Gefahr geraten.
Die Nationalelf Argentiniens
war am 11. November 2016
nach einem WM-Qualifikationsspiel in Brasilien nach Buenos Aires geflogen. Auch hier
war der Treibstoff zu knapp bemessen und reichte so eben.
Das Camp Nou hat schon
viele legendäre Momente erlebt, aber so einen noch nicht.
Ruschel, Trikotnummer 28,
führt das Team als Captain aufs
Feld, Lionel Messi schenkt ihm
später sein Trikot.
Nach 35 Minuten kann
Alan Ruschel nicht mehr und
soll ausgewechselt werden.
Nun erheben sich die Menschen
an diesem ungewöhnlichen
Abend, alle Spieler klatschen
Beifall. Bevor Ruschel den Platz
verlässt, sinkt er auf den Rasen,
kniet nieder und streckt die Zeigefinger gen Himmel. Ein Dank
an den lieben Gott, dass er das
noch erleben darf. | sda

Eishockey | Drei Saisons, drei Verletzungen. Was für ein Pech für SC-Bern-Stürmer Luca Hischier

«Nicht schon wieder eine Operation»
Luca Hischier, einen Monat
vor dem NLA-Eishockeystart haben Sie sich schwer
verletzt. Was genau ist
passiert?
«Nach einem Sturz bin ich aufs
linke Knie gefallen. Dabei habe
ich mir eine Knochenabsplitterung zugezogen.»
Beim Eis- oder beim
Trockentraining?
«Beim Eistraining.»
Die Operation ist bereits gemacht. Wo sind Sie derzeit?
«Noch im Spital. Ich denke, dass
ich heute nach Hause gehen
kann und bald mit der Reha beginnen werde.»

Was ist Ihnen beim Unfall
durch den Kopf gegangen?
«Sch… Nicht schon wieder eine
Operation. Viel mehr kommt
dir da nicht in den Sinn.»
Sie sind gerade mal 22 und
weisen aus den letzten drei
Jahren nebst zwei Meistertiteln auch eine bemerkenswerte Krankenakte auf.
2015/16 Schlüsselbeinbruch
im Playoff-Halbfinal, 2016/
17 viele Spiele wegen Hüftproblemen verpasst und
Ende Saison eine Hüftoperation und nun das lädierte
Knie. Sehen Sie sich als
Pechvogel?
«Nein, ich hadere nicht. Klar ist

so was gerade in jungen Jahren
frustrierend. Aber ich bleibe positiv und gehe davon aus, dass
ich danach für längere Zeit von
Verletzungssorgen verschont
bleiben werde. Es ist jetzt wohl
genug zusammengekommen.»
Sie hatten nach dem letzten Saisonende Ihre Hüfte
operieren lassen müssen.
Wie nahe waren Sie dieser
Tage an einem Comeback?
«Ich war auf einem guten Weg.
Ich trainierte auf Eis, absolvierte aber noch nicht alle Einheiten mit dem Team. In zwei bis
drei Wochen wäre ich so weit
gewesen. Vielleicht hat das Ganze ja auch etwas Gutes. So kann

ich meiner Hüfte mehr Erholungszeit gönnen.»
Knochen wachsen nur langsam zusammen. Der SC
Bern rechnet mit zwei bis
drei Monaten Auszeit?
«Ich gehe davon aus, Anfang
November zurück zu sein.»
Luca Hischier, Sie haben
sich die erneute Verletzung
vor der Saison zugezogen.
Ein kleiner Wermutstropfen?
«Immerhin. Besser ein Ausfall
vor als während der Saison.
Schliesslich läuft mein Vertrag
im SCB 2018 aus.»
Interview: rlr

Vertrag bis 2018. Luca
Hischier.

FOTO WB

Was für eine Überraschung! Kilian Frankiny fährt die
Vuelta. Das
kommt bei
Neoprofis
selten vor.
Die Vuelta gehört mit der Tour
de France und dem Giro d’Italia zu den «Grand Tours» im
Radrennsport. Diese drei bilden die Grand Slams der Rundfahrten. Die letzten Sieger
heissen Nairo Quintana (Kol),
Fabio Aru (Ita) und Alberto
Contador (Sp). Und in diesem
Jahr will Tour-de-France-Gewinner Chris Froome obenaus
schwingen. Am Start auch Romain Bardet (Fr), Zweiter und
Dritter an den letzten Tour-deFrance-Rennen. Die dreiwöchige Spanien-Rundfahrt (19. August bis 10. September) ist also
das Rendez-vous der Grossen.
Deshalb ist es bei den starken Teams sehr selten, dass ein
Jungprofi gleich in seinem ersten Jahr eines dieser Prestigerennen fährt. Bei BMC hat es
das sogar noch nie gegeben.
Die offizielle Kadernomination wird zwar erst in den
nächsten Tagen oder nächste
Woche erfolgen, aber der WB
weiss: Frankiny fährt die Vuelta
(siehe auch WB vom 12. Juli).

Die Gründe

Deshalb ist der Natischer gestern vorzeitig aus den USA nach
Europa zurückbeordert worden. Dort hätte er nach der Tour
of Utah auch die bevorstehende
Colorado-Rundfahrt fahren sollen. Seine Berufung für die Vuelta zeigt, wie gross das Vertrauen in den Natischer Neoprofi ist.
Im BMC-Management ist man
aus zwei Gründen vom Oberwalliser überzeugt: Erstens
zeigt er starke Wattleistungen,
was ein verlässlicher Indikator
für die Kapazitäten ist. Zweitens werden seine Werte im
zweiten Teil einer Rundfahrt
besser als im ersten. Meist ist
das Gegenteil der Fall. Deshalb
wird ihm bereits jetzt zugetraut, eine mehrwöchige Tortur wie die Vuelta durchzustehen. Vor allem: Zwei Startplätze
bei BMC wurden erst frei, weil
sich Leader Richie Porte und
Ben Hermans verletzt hatten.
Das BMC-Team für die Vuelta ist aus den acht besten
Rundfahrten-Fahrern und Frankiny zusammengesetzt. Das
kann man als Signal für die Zukunft verstehen. Dementsprechend ist auch der Druck. rlr
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29.90

GRATIS
6.90

6.50

Schulrechner Texas ti30xiis

Stabilo Boss Leuchtstift 4er SetFarben

9.90
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Bei einem Einkauf ab CHF. 50.–
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Tagesinfo – die Walliser Nachrichten mit einer Sommerreportage über die 1.-August-Feier in Gluringen
mit Bundesrat Ueli Maurer
Meteo
Müsigkanal
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Stündliche Wiederholung des Programms
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PRO 7

20.15 Das Sommerhaus der

20.15 21 Schlagzeilen
Die unglaublichsten Karrieren der
Welt. Mit Ulrich Meyer, Désirée
Nick, Jochen Bendel, Claudia Effenberg Moderation: Matthias Killing

20.15 Pure Genius
Erinnere dich! Dramaserie. Mit
Dermot Mulroney, Augustus Prew

Männer von Aleppo 2
Dokumentarfilm
(DK/SYR 2017)

Stars – Kampf der Promipaare Kandidaten: Giulia Siegel,
Ludwig Heer, Helena Fürst, Ennesto
Monte, Martin Semmelrogge, Sonja
Semmelrogge, Manfred «Manni»
Ludolf, Jana Ludolf, Markus Mörl,
Yvonne König u.a.

0.30 Nachtmagazin 2 1
0.50 Das Böse unter der Sonne 4 2 TV-Kriminalfilm
(GB 1982). Mit Peter Ustinov
2.45 Es geschah am

22.15 stern TV U.a.: Altersarmut in
Deutschland: Wenn die Rente nicht
zum Leben reicht
0.00 RTL Nachtjournal 1
0.30 Das Sommerhaus der

Thriller (D/CH/E 1958)
Mit Heinz Rühmann,
Michel Simon, Berta Drews
Regie: Ladislao Vajda

paare Show
2.20 stern TV Magazin. Moderation:
Steffen Hallaschka
3.55 Best of ...!
Show. Moderation:
Angela Finger-Erben
4.45 Verdachtsfälle Soap

helllichten Tag 2

4.20 Brisant 2
Boulevardmagazin
4.40 Deutschlandbilder

ZDF

Stars – Kampf der Promi-

RTL 2

23.00 SAT.1 Reportage
Karibikurlaub in Deutschland:
Ferien im Spassbad
23.55 Spiegel TV – Reportage
Brennpunkt Schanzen-viertel –
Leben, wo andere randalieren
0.50 21 Schlagzeilen
2.15 Schicksale – und plötzlich

ist alles anders

2.35 Auf Streife
Reportagereihe
3.20 Auf Streife – Berlin
4.05 Auf Streife
Reportagereihe
4.45 Die Ruhrpottwache
Doku-Soap

ORF 1

21.15 This Is Us –

Das ist Leben Herzensangelegenheiten Dramaserie

22.10 Code Black –

Ärzte am Limit Dramaserie

23.10 Two and a Half Men
Ich bin eine Aztekenpriesterin /
Haben wir eine Trittleiter? / Ein Witz
mit Urknall / Etwas Salziges mit Biss
1.00 Empire
Ein Licht in der Dunkelheit
1.50 Family Guy
2.15 Family Guy
2.40 Nachrichten 1
2.45 Eine schrecklich nette
Familie Nachwuchs
3.05 Eine schrecklich nette
Familie Sitcom

ORF 2

11.10 Brothers & Sisters 2 11.50
Julia 12.35 Alisa 2 13.20 Immer
wieder Jim. Der Trauzeuge. Comedyse-

13.00 Mittagsmag. 2 14.00 heute –
in Dt. 1 14.15 Küchenschlacht 15.05
Bares für Rares 2 16.00 heute – in
Europa 2 1 16.10 Rosenheim-Cops
2 17.00 heute 2 1 17.10 hallo
deutschland 2 17.45 Leute heute 2
18.00 SOKO Wismar 4 2 18.54 Lotto am Mittwoch – Die Gewinnzahlen
19.00 heute 19.25 Die Spezialisten –
Im Namen der Opfer 4 2

5.10 Privatdetektive im Einsatz 8.55
Frauentausch 10.50 Traumfrau gesucht 11.55 Die Geissens – Eine
schrecklich glamouröse Familie! 12.55
Köln 50667 13.55 Berlin – Tag &
Nacht 14.55 Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt ... 16.00 Hilf mir! Jung, pleite,
verzweifelt ... 17.00 Die Strassencops
Süd – Jugend im Visier 18.00 Köln
50667 19.00 Berlin – Tag & Nacht

10.40 SOKO Kitzbühel 2 11.25 Was
gibt es Neues? 2 12.05 Drop Dead
Diva 13.30 Die Nanny 2 13.55
Scrubs 4 2 14.15 How I Met 2
15.00 Malcolm 2 15.45 The Big
Bang Theory 2 16.50 Scrubs 2
17.10 How I Met Your Mother 2
Brunch / Ted Mosby, Architekt 17.50
Die Simpsons 2 18.40 The Big Bang
Theory 2 19.45 ZIB 19.54 Wetter 1

12.45 Wetterschau 1 13.00 ZIB 1
13.15 heute mittag 1 14.00 Frisch
gekocht 2 14.25 Wege zum Glück
2 15.10 Sturm der Liebe 16.00
Barbara-Karlich 2 17.05 heute österreich 17.30 heute leben 18.30 heute
konkret 18.48 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.00 Bundesland heute 19.20 Money Maker 19.30 ZiB 1 19.49 Wetter
1 19.55 Sport aktuell 2

20.00 sportflash
20.10 Fussball 2
Champions-League-Qualifikation.
3. Runde, Rückspiel: BSC Young
Boys – Dynamo Kiew. Aus Bern
22.35 Der Mann mit der Stahlkralle Actionfilm (USA 1977). Mit
William Devane
0.10 Jamies 30-MinutenMenüs Piri-Piri Hähnchen
Dokumentationsreihe
0.30 SOKO 5113 Krimiserie

20.15 Marie Brand und die

20.00 RTL II News 1
20.15 Teenie-Mütter – Wenn

20.00 ZIB 20 1 Nachrichten
20.15 Fussball 4 2
Champions-League-Qualifikation
3. Runde, Rückspiel
22.50 Hawaii Five-0 2
23.35 ZIB 24 1
23.55 Beachvolleyball WM
0.35 Against the
Wall 2 Krimiserie
1.15 The Mentalist 2
1.55 House of Cards 2
2.45 House of Cards 2

20.05 Seitenblicke 2
20.15 Rosamunde Pilcher: Im

13.15 Checkpoint 13.40 Tiere bis
unters Dach 14.10 Schloss Einstein 15.00 Lockie Leonard 15.50
Zoom – Der weisse Delfin 16.25 Das
Green Team 2 16.50 Kein Keks für
Kobolde 17.35 Hexe Lilli 18.00 Der
kleine Nick 18.15 Franklin & Freunde
18.40 Ella 18.50 Sandmann 19.00
Der kleine Prinz 2 19.25 pur+
19.50 logo! 2 1 20.00 Ki.Ka Live
2 20.10 Leider lustig. Pilot 20.35
Let's talk. Weil Meinung zählt!

Chur

21.15 This Is Us
Dramaserie

20.00 Tagesschau 2 1
20.15 Fussball 2 Audi Cup Finale
Aus München
22.30 Plusminus 2
23.00 Die letzten

KINDERKANAL

27

SAT 1

20.05 Geboren am ... 2
04. November 1948 – Birgit
Steinegger/Ursula Haller
20.55 Verkehrte Welt 2
Agra, Tessin – Agra, Indien
21.35 Ziehung des Schweizer

19.00 heute 2 1 19.20 Kulturzeit
kompakt 19.30 Mein Rom 20.00 Tagesschau 2 1 20.15 Chinas einsame
Söhne – Die skurrilen Folgen der
Ein-Kind-Politik 21.00 Staatsziel
Abtreibung – Chinas mörderische
Familienpolitik 21.45 Kenia: Kein
Platz für wilde Tiere 22.00 ZIB 2 2
1 22.25 Ausgeliefert 2 TV-Psychothriller (A 2002) 23.55 Schnell ermittelt 2 0.40 Schnell ermittelt 2
1.25 Schnell ermittelt 2

SCHADSTOFFE

20.15 Jetzt oder nie
Doku-Soap

5.05 How I Met Your Mother 5.25
New Girl 5.45 Mike & Molly 6.05 2
Broke Girls 6.30 2 Broke Girls 7.00
The Big Bang Theory 8.15 Two and a
Half Men 9.35 The Middle 10.05 The
Middle 10.35 Teleshopping 11.55 2
Broke Girls 12.20 2 Broke Girls. Sitcom
12.50 Two and a Half Men 14.10 Die
Simpsons 15.05 The Middle 15.35
The Middle 16.05 The Big Bang Theory
17.00 taff 18.00 Newstime 1 18.10
Die Simpsons 18.40 The Big Bang
Theory. Ein erfreulicher Fehler. Comedyserie 19.05 Galileo. Moderation: Stefan
Gödde

3 SAT

23

RTL

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00
Teleshopping 11.00 Im Namen der
Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 12.00 Anwälte im Einsatz.
Doku-Soap. Erfahrene Juristen kämpfen in Familienrechtsfällen oder auch
in Sachen Arbeitsrecht, Strafrecht und
Baurecht. 13.00 Auf Streife – Die Spezialisten 14.00 Auf Streife 15.00 Auf
Streife. Reportagereihe 16.00 Klinik am
Südring 17.00 Schicksale – und plötzlich ist alles anders. Doku-Soap 17.30
Schicksale 18.00 Auf Streife . Reportagereihe 19.00 Die Ruhrpottwache
19.55 landuf, landab. Magazin

12.00 Shopping Queen 13.00 Zwischen Tüll und Tränen 14.00 Mein
Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?
15.00 Shopping Queen 16.00 4 Hochzeiten und eine Traumreise 17.00 Zwischen Tüll und Tränen 18.00 Hautnah:
Die Tierklinik 19.00 Das perfekte Dinner
20.00 Prominent! 20.15 Rizzoli & Isles
2 21.15 Rizzoli & Isles 2 22.10 Major
Crimes 23.05 How to Get Away with
Murder 2 0.00 vox nachrichten 1

6 / 18

20.15 Das Sommerhaus
Show

6.00 Guten Morgen Deutschland
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
2 9.00 Unter uns. Soap. Mit Petra
Blossey 9.30 Betrugsfälle 10.00
Die Trovatos – Detektive decken
auf 11.00 Die Trovatos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 12. Das
RTL-Mittagsjournal. Magazin 14.00
Verdachtsfälle 15.00 Verdachtsfälle 16.00 Verdachtsfälle 17.00
Betrugsfälle 17.30 Unter uns. Soap
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL aktuell 1 19.05 Alles
was zählt. Soap 19.40 GZSZ 2 Soap

VOX

5 / 18

5 / 14

12 / 21

16 / 28

ARD
10.45 Meister des Alltags 2 11.15
Paarduell 2 Wer schlägt Gesthuysen
und Plasberg? Show. Gäste: Ilona
Gross (Unternehmerin), Michael Gross
(Schwimmlegende) 12.00 Tagesschau 2 1 12.15 Buffet 2 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 2 14.00 Tagesschau 2 1 14.10 Rote Rosen 2
15.00 Tagesschau 2 1 15.10 Sturm
der Liebe 2 16.00 Tagesschau 2 1
16.10 Gefragt 2 17.00 Tagesschau
2 1 17.15 Brisant 2 17.35 Fussball
2 Audi Cup. Spiel um den 3. Platz.
Aus München 19.50 Wetter 19.55
Börse vor acht 2 1 Nachrichten

The Roots of Reggae

8 / 13

7 / 13

13 / 29

Sitten

22.30 Plusminus
Magazin

12.15 Mini Beiz, dini Beiz 12.45 Tagess.
1 13.00 Meteo 13.05 Glanz & Gloria
2 13.20 In aller Freundschaft 2 14.10
In aller Fr. 2 14.55 Brüderchen und
Schwesterchen 2 TV-Familienfilm (D
2008) 16.00 Inga Lindström: Die Hochzeit meines Mannes 2 TV-Melodram
(D 2011) 17.35 Guetnachtgschichtli
17.45 Sil punct 2 18.00 Tagess. 2
1 18.10 Meteo 2 18.15 Mini Beiz,
dini Beiz 18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell 19.05 Schweiz aktuell – Im Schatten der Burg 2 Leben vor
500 Jahren. Magazin 19.25 SRF Börse
2 19.30 Tagess. 2 1 19.55 Meteo 2

Dokumentarfilm (CH/CDN ’09)
1.35 Geboren am ... 2

Bellinzona
28

Das «Heimspiel» in Genf hätte
auch positiv ausgehen können.

Walliser Bote
Mittwoch, 2. August 2017

SRF ZWEI

St. Gallen

28

Bern

27

Der FC Sitten ist in der
Europa-League-Qualifikation an Litauens Suduva
gescheitert. Nach dem
0:3 gabs bloss ein 1:1.

3.

rie 13.45 The Grinder 14.05 Madam
Secretary 14.50 Royal Pains 15.35
Magnum 16.25 SOKO 5113 17.15
SOKO 5113 18.00 Kommissar Rex
2 Ein perfekter Mord 18.50 Jamies
30-Minuten-Menüs 19.15 Anthony
Bourdain – Eine Frage des Geschmacks

Zürich

18

Zu frühes Aus. Suduva-Fan tröstet Sitten-Boss
Christian Constantin.
FOTO KEYSTONE

3.60

Leid an einem kleinen

EUROPA HEUTE

Schaffhausen
Basel

Lausanne

FC Sion adieu!

Vor 252 Tagen lag Alan Ruschel
in den Trümmern des Flugzeugs mit der Nummer LaMia
2933 am Berg El Gordo in Kolumbien. Um ihn herum tote
Mannschaftskameraden seines
brasilianischen Fussballklubs
Chapecoense.
Es wird viel über die Kommerzialisierung des Fussballs
geredet in diesen Tagen – in denen ein anderer Brasilianer,
Neymar, dank des katarischen
Investors von Paris Saint-German für 222 Millionen Euro den
Verein wechselt. Das hier ist eine der anderen Geschichten.

Dort, wo er erst sitzen sollte, waren alle tot. Ruschel wurde an
der Wirbelsäule verletzt und
musste operiert werden.
«Wörter können das
nicht beschreiben», sagte er damals mit stockender Stimme.
Der Moment, wieder nach Hause zu kommen, die Frau zu sehen. Dann konnte er nicht
mehr: «Ich habe so viele Freunde verloren.»

24.90

bestell@zap.ch
www.buch.ch

Theater Dokumentation
23.50 Tagesschau Nacht 1
0.00 Rocksteady:

E-Paper auf 1815.ch
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FOTO WB

Gefährlich ist es trotzdem nicht,
wie Martina und Daniel Garbely
versichern. Seit bald 20 Jahren
bietet der Geschäftsinhaber von
Garbely Adventures Riverrafting in Oberwald an. Die Tour
mit dem Schlauchboot erstreckt
sich dabei über 14 Kilometer bis
nach Gluringen, während am
Ufer die Gommer Dörfer aus
ungewohnter Perspektive vorbeiziehen und ein idyllisches
Bild bieten. | Seite 12

Alles für die
Schule

22.15 Meteo 2
22.25 Zwölf Schauspielschüler
2 «2. Akt: Ich glaub”,
ich bin hier falsch»:
Annabelle und Silvio
22.55 Effi-Hasi – Freud und

Walliser Bote online?
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Siders

PROFIL


 

FOTO ZVG

Fussball | Europa League ausgeträumt

Aufregende Stromschnellen, meditatives Paddeln
und ein kühler Tauchgang: Riverrafting im
Goms hat viel zu bieten.

Zahlenlottos 1
21.50 10vor10 2 1

10 km
h

Verbier

15 km
h
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Auf den wilden Wellen
der jungen Rhone

Eben erst flatterte die frohe Kunde ins Oberwallis, dass Lonza
ein zweistelliges Wachstum erzielte und massiv in den Standort Visp investieren will, da
kommt schon die nächste frohe
Botschaft um die Ecke geflogen.
Wieder aus der Industrie. Dieses
Mal aus dem Scintilla-Werk in
St. Niklaus.
Wie Lonza verzeichnet auch Scintilla Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Die bestehenden
Werkshallen platzen aus allen
Nähten. Indessen ist es alles andere als selbstverständlich, dass die
Scintilla-Mutter Bosch St. Niklaus
die Treue hält und auf einen mehrere Millionen Franken teuren
Ausbau auf dem kostenintensiven
Werkplatz Schweiz setzt. Nicht
umsonst gab der Konzern unlängst bekannt, 2018 einen
Werksausbau mit 100 neuen Arbeitsplätzen in den USA zu realisieren, obwohl es dafür auch in
St. Niklaus genug Platz gegeben
hätte. Bezeichnend ist denn auch
die Aussage von Scintilla, dass
der in St. Niklaus in Aussicht gestellte Neubau nicht auf eine Erhöhung der Anzahl Arbeitsplätze,
sondern auf Effizienzsteigerung
abzielt.
Beim Preisfaktor wird Scintilla gegenüber der weniger personalkostenintensiven Konkurrenz aus
dem Ausland immer den Kürzeren ziehen. Punkten kann sie nur
durch technischen Vorsprung.
Weltweiter Innovationsführer in
der Produktion von Elektrowerkzeugzubehör wird man nicht von
heute auf morgen. Nun kann Scintilla den Lohn jahrelanger harter
Arbeit ernten. Von dieser Leistungsbereitschaft könnten sich
auch andere Walliser Unternehmen, die lieber jammern statt zu
liefern, eine Scheibe abschneiden.
Martin Kalbermatten

Frankiny fährt
die Vuelta
muss sich erst noch finden, in
der ersten Liga Brasiliens belegt
«Chape» den 16. Platz.
Den symbolischen Anstoss im Camp Nou führen die
zwei anderen überlebenden
Spieler aus: Torwart Jackson
Follmann und Verteidiger Neto.
Follmann musste der rechte Unterschenkel amputiert werden,
er geht mit einer Prothese auf
den Rasen. Neto könnte 2018
sein Comeback feiern.

TIPPS DES TAGES

Saas-Fee
8



Der Rubel rollt. Das in St. Niklaus produzierte Elektrowerkzeugzubehör ist zurzeit äusserst gefragt.

Goms | WB-Sommerserie «Abenteuer»

SRF 1

Montag
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Noch im Juni rümpften manche im Oberwallis die Nase, als Bosch bestätigte, nächstes Jahr einen Werksausbau in den USA mit
rund 100 neuen Arbeitsplätzen zu verwirklichen. Dies vor dem Hintergrund, dass das
2011 fertiggestellte Werksgebäude in St. Niklaus theoretisch verdoppelt werden könnte. Nur knapp zwei Monate später gibt
Bosch auch für die Planung eines Werksausbaus in St. Niklaus grünes Licht. Der geplante Neubau soll auf dem Areal des alten
Hauses «Vergissmeinnicht» errichtet werden und direkt an das 2011 fertiggestellte
Werksgebäude angrenzen. Erteilt Bosch die
Baufreigabe, kann das Projekt bis 2019 umgesetzt werden. | Seite 3

20.55 Verkehrte Welt
Show

Da staunte kürzlich ein Chauffeur nicht schlecht, als er am
Morgen vor seinem Arbeitsantritt das Postauto kontrollierte
und ihm, just als er den Kofferraumdeckel öffnete, eine
schwarz-rot-orange-gelbbraun
gesprenkelte Katze entgegensprang. Das arme Tier musste
seit Stunden im Dunkeln des
Stauraums ausgeharrt haben,
denn so lange lag die letzte
Fahrt des Busses bereits zurück. Im Wissen, dass dieser
Postautokurs von Saas-Fee
nach Brig-Glis geführt hatte,
konnten die Tierhalter aber
ausfindig gemacht werden
und schon am Nachmittag
war der Vierbeiner, diesmal jedoch nicht mehr als blinder
Passagier, heim nach Saas-Fee
unterwegs. Seit ich davon gehört habe, kontrolliere auch
ich jeden Morgen vor der Abfahrt meinen Kofferraum. Bisher aber noch ohne Erfolg. Als
Morgenmuffel würde es mich
überaus freuen, dabei so «en
richtigi Chatz», sich räkelnd
und schnurrend, zu erblicken.
Egal ob schwarzes, rotes, oranges, gelbes oder braunes Haar.
PS: Der Kofferraumdeckel ist
nur angelehnt.

Fiesch

Lauchernalp
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h

21

14
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KOMMENTAR

Perfektes Geburtstagsgeschenk Erntezeit

ab 18.00 Uhr

Brig-Glis

Simplon-Dorf

27

20 km
h

Im November überlebt
Alan Ruschel den Flugzeugabsturz des brasilianischen Clubs Chapecoense – und wird wie
durch ein Wunder geborgen. Nun spielt er wieder
– gegen Lionel Messi.

imposant. Der Teufelsgrat vom Weingartensee aus gesehen.

Eine Viererseilschaft mit
zwei Oberwalliser Führern schaffte vor 130 Jahren den Aufstieg über
den Teufelsgrat. Eine
Route am Täschhorn, die
heute nur noch selten
begangen wird.

Brig-Glis

18

27

2 – 12
10
13 – 15
17/21
19
18
22
23
24

ANZEIGE

PROGNOSEN WALLIS

Monthey



St. Niklaus | Bosch plant Ausbau des Scintilla-Werks – mit einem Neubau auf 3700 Quadratmetern

AUSSERDEM

Versteigerung. Angehörige der Armee betreuen Pferde aus der geschlossenen Pferdezucht. Die Tiere werden heute versteigert.
FoTo keysTone

Freitag

16



Martin Schmidt bereitet
sich nach sieben Jahren in
Mainz auf eine neue Herausforderung vor. | Seite 15

Wallis
Traueranzeigen
Sport
Ausland
Schweiz
Wirtschaft/Börse
TV-Programme
Wohin man geht
Wetter

Alle Sendungen auf: www.kanal9.ch

WALLIS WETTERREGIONEN HEUTE



Arthur Huber schaut seit
30 Jahren als guter Geist
im Stockalperschloss nach
dem Rechten. | Seite 9

Martin Schmidt (mas)
m.schmidt@walliserbote.ch

Martinach



Postkarten erleben ein
Revival. Der CEO von
Photoglob, Gion Schneller,
erklärt weshalb. | Seite 5

nasses Vergnügen. Riverrafting im Goms ist nichts für
Wasserscheue.

Weisser
Opel Astra

Lauchernalp



Offen für neues

Just zum 70. Geburtstag des Scintilla-Werks in St. Niklaus erteilt
Bosch die Planungsfreigabe für einen Werksausbau vor Ort. Geplant
ist ein 8 bis 10 Millionen Franken
teurer, mehrstöckiger Neubau auf
3700 Quadratmetern.

22

Wetterlage



Die Gebirgskantone standen gestern wie die Mauer der Grande
Dixence zusammen und verteidigten vehement ihre Wasserzinsen. Mit einer breiten Palette von
guten Argumenten. Es wird sich
zeigen, inwieweit sich diese in
der politischen Debatte durchsetzen können. Dazu bedarf es kluger Allianzen unserer Bundesparlamentarier über alle Parteigrenzen hinweg. Gestern war
aber nicht nur der Tag, an dem
die Bergler tapfer ihre Standpunkte darlegten, sondern auch
der Tag, an dem Alpiq den Verzicht erklärte, seine Wasserkraftwerke verkaufen zu wollen. Trotz
zwanzig Interessenten war anscheinend keiner bereit, den von
Alpiq verlangten Preis zu zahlen.
Aus gutem Grund: In den kommenden 20 bis 30 Jahren stehen
die Heimfälle der grossen Kraftwerke an. Und bekanntlich müssen die Gesellschaften 80 Prozent
der Werke, den sogenannt nassen Teil, vollkommen gratis an
die Konzessionsgemeinden zurückgeben. Die restlichen 20 Prozent, der trockene Teil, wird von
den Konzedenten zu einem günstigen Preis zurückgekauft. So
steht es klipp und klar im Gesetz.
Zum Glück. Denn wer ein Kraftwerk kaufen will, das er in 20,
30 Jahren zurückgeben muss,
wird nur einen sehr tiefen Preis
dafür zahlen wollen. Offensichtlich viel zu wenig für Alpiq. Zudem zeigt sich allmählich wieder
die Morgenröte für die Wasserkraft: Der Frankenkurs steigt,
und auch auf politischer Ebene
wurde mit der Annahme der
Energiestrategie 2050 die Wasserkraft gestärkt. Unter diesen
positiven Voraussetzungen lohnt
es sich schlichtweg nicht, die
Schweizer Wasserkraftwerke
unter Wert ins Ausland zu
verscherbeln. Werner Koder

Sport

Der Schlosswart

Rad

«Sieg des Lebens»

inhAlt

Wallis

Wieder im trend

Verbote nicht kontrolliert

Die Thurgauer Regierung
räumt Fehler im Umgang
mit dem mutmasslichen
Tierquäler von Hefenhofen ein. Dass ein Bauer in
Bussnang trotz Tierhalteverbots Kühe betreut, bestätigte der Kanton. Kontrolliert werden solche
Verbote nur, wenn Hinweise eingehen.

Fussball | Im November stürzte das brasilianische Team Chapecoense ab. Alan Ruschel überlebte
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Frauenfeld | Fehler im Umgang mit mutmasslichem Tierquäler von Hefenhofen

ger-Familie Zehnder hat ihren
Wochenzeitungsverlag an die
«Basler Zeitung» (BaZ) verkauft. Durch diesen Deal
kommt die BaZ, an der auch
sVP-stratege Christoph Blocher beteiligt ist, in den Besitz
von 25 Gratistiteln. Die Auﬂage
beträgt insgesamt 720756
exemplare. Die BaZ ihrerseits
erscheint täglich in einer Auﬂage von 48223 exemplaren. Der
Zehnder-Verlag ist heute mit 11
Büros in 16 Gebieten der ostund Zentralschweiz sowie in
den kantonen Aargau, Bern,
solothurn und Zürich tätig. Die
vom Deal betroffenen 189
Zehnder-Mitarbeitenden
werden von der BaZ übernommen. | sda

Nicht lohnend

Klare Fronten. Der Tessiner Christian Vitta (Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskantone) und der
Walliser Roberto Schmidt ziehen eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf (von links).
FOTO WB

Sitten | Kanton setzt auf Berieselung bei Kälteeinbrüchen
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Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGB) lehnt die vom
Bundesrat als Übergangslösung
vorgeschlagene Senkung des Wasserzinsmaximums strikte ab. Bevor ein neues Wasserzinsmodell
diskutiert werden könne, müsse
der völlig verzerrte Strommarkt
dringend neu geordnet werden.

Schnell,
aktuell,
informiert!

1.

BASEL | Die ostschweizer Verle-

FLUSSBETT ODER AM UFER
DER WASSERLÄUFE AUF !

www.1815.ch
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imposant. Der Teufelsgrat vom Weingartensee aus gesehen.

Eine Viererseilschaft mit
zwei Oberwalliser Führern schaffte vor 130 Jahren den Aufstieg über
den Teufelsgrat. Eine
Route am Täschhorn, die
heute nur noch selten
begangen wird.

HALTEN SIE SICH NICHT IM

Febatec

3603 Thun
033 225 30 80
www.febatec.ch
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Bern | Regierungskonferenz der Gebirgskantone lehnt Senkung der Wasserzinsen strikte ab

Nicht lohnend

Klare Fronten. Der Tessiner Christian Vitta (Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskantone) und der
Walliser Roberto Schmidt ziehen eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf (von links).
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Wehrhafte Gebirgskantone
Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGB) lehnt die vom
Bundesrat als Übergangslösung
vorgeschlagene Senkung des Wasserzinsmaximums strikte ab. Bevor ein neues Wasserzinsmodell
diskutiert werden könne, müsse
der völlig verzerrte Strommarkt
dringend neu geordnet werden.
Die vorgeschlagene Senkung des Wasserzinses würde im Ergebnis zu einer teilweisen
Kompensation der mit dem neuen Energiegesetz beschlossenen Marktprämie führen,
die einen Netzzuschlag von 0,2 Rappen pro
Kilowattstunde einschliesst. Das Volk habe
der Energiestrategie 2050 aber im Wissen
um diesen Zuschlag zugestimmt. Es sei
staatspolitisch nicht statthaft, bereits kurz
nach der Abstimmung diese Belastung
durch die Hintertüre zulasten der Wasserkraftkantone teilkompensieren zu wollen.
Zudem solle damit ein psychologischer «Anker» für weitere Wasserzinssenkungen gesetzt werden. Wenn Teile der Schweizer
Wasserkraft tatsächlich mit Rentabilitätsproblemen zu kämpfen hätten, müsse sich
im Sinne einer echten Opfersymmetrie aber
zwingend auch der Bund mit Mitteln an der
Problemlösung beteiligen. | Seite 3
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Zehnder-Verlag
geht an Blocher

Balkon- und
Sitzplatzverglasung

Am 30. August,
13.30 –14.30 Uhr

Wenn Sie informiert sein wollen!

www.1815.ch

Fortsetzung der Siegesserie?

NE!
NZIO
ATTE

Stunde

YB-Trainer Adi Hütter tritt vor dem Berner Derby bewusst
auf die Euphorie-Bremse. «Thun ist besser, als die Tabelle
anzeigt», so der Trainer der Young Boys. Trotzdem ist sein
Team klarer Favorit. | Seite 14

DAUERGEFAHR
AHR

IN EYHOLZ/VISP VS

Autogramm-

Täglich das Neuste
aus der Region.

Stunde

SPORT

YB ist im Derby gegen Thun klarer Favorit

PLÖTZLICH
AUFTRETENDES
HOCHWASSER
IN EYHOLZ/VISP VS

Autogramm-

Täglich das Neuste
aus der Region.

Schatten der Vergangen-

heit 4 2 TV-Kriminalfilm (D
2016). Mit Mariele Millowitsch
21.45 heute-journal 2
22.15 Dunja Hayali 2
Talkshow. Direkt aus Berlin
23.15 auslandsjournal
23.45 ZDFzoom 2
0.15 heute+
0.30 Dianas Vermächtnis 2
Dokumentation

SUPER RTL
17.15 Ninjago – Morro 17.45 5
Freunde – Für alle Fälle 18.15 Boomerang Schatzkiste: Die Tom und
Jerry Show 18.45 Woozle Goozle
19.15 Bugs Bunny & Looney Tunes
19.45 ALVINNN!!! und die Chipmunks 20.15 Dr. House 2 Krebs
oder nicht? 21.10 Dr. House 2 Anders als erhofft. Arztserie. Mit Hugh
Laurie 22.05 Dr. House 2 23.00
Monday Mornings 23.55 Teleshopping 1.25 Infomercials 1

ARTE
15.20 Tierische Überlebenskünstler
15.50 Die Ostküste der USA 16.45
X:enius 2 17.10 Magische Orte in aller
Welt 17.40 Australien 2 18.25 Das
Erlöschen von Imperien 19.20 Journal
1 19.40 Die gefährlichsten Schulwege
der Welt 20.15 Mein Herz tanzt 4 2
Drama (ISR/D/F 2014) 21.50 Félix
& Meira. Liebesdrama (CDN 2014)
23.35 Die grosse Literatour 0.30
KurzSchluss 1.25 Astrée und Céladon. Liebesdrama (F/I/E 2007)

B 3
16.00 Rundschau 2 1 16.15 Wir in
Bayern 2 17.00 Bergheimat 2 17.30
Abendschau 2 18.30 Rundschau 2 1
19.00 Stationen – Sommerporträts 2
19.30 Dahoam is Dahoam 4 2 20.00
Tagesschau 2 1 20.15 Zwischen
Schönheit und Zerstörung 2 21.00
Musi und Gsang im Wirtshaus 2 21.45
Rundschau Magazin 2 22.00 Akte D
4 2 22.45 Bergfried 4 2 TV-Drama
(D/A 2015) 0.15 Rundschau Nacht 1

Kinder Kinder kriegen

Doku-Soap. Die 15-jährige
Natalie erwartet ein Baby

21.15 Die Babystation – Jeden

Tag ein kleines Wunder

22.15 Wunschkinder – Der

Traum vom Babyglück

23.20 Autopsie –

Mysteriöse Todesfälle

0.20 Autopsie Dokureihe

SWR
16.05 Kaffee oder Tee 17.05 Kaffee oder Tee 18.00 SWR Aktuell BW
18.15 made in Südwest 18.45 Landesschau 2 19.30 Aktuell 2 20.00
Tagess. 2 1 20.15 Lecker aufs Land –
eine kulinarische Reise 2 21.45 Aktuell
22.00 Tatort 2 Bienzle und die blinde
Wut. Krimireihe (D 1999) 23.25 Kinder! Liebe! Zukunft! Dokumentarfilm
(D 2016) 1.00 Der glückliche Patron. Dokumentarfilm (D 2010) 2.15
Marktcheck checkt ... 2

WDR
14.00 Alfredissimo! 2 14.30 Land
und lecker 2 15.15 Pinguin, Löwe &
Co. 16.00 aktuell 2 1 16.15 daheim
& unterwegs 18.00 aktuell / Lokalzeit
2 1 18.15 Servicezeit Reportage 2
18.45 Aktuelle Stunde 2 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 2 1 20.15
Markt 2 21.00 Doc Esser 2Magazin
21.45 WDR aktuell 2 1 22.10 Die
Story 2 22.55 Die Meisterin des Tattoos 2 23.25 Wir hacken Deutschland
0.25 Doc Esser 2 1.10 Die Story 2

KABEL 1
8.30 Castle 9.25 Navy CIS: L.A. 10.25
Navy CIS 11.15 Teleshopping 12.05
Cold Case 13.05 Castle 14.00 The
Mentalist 14.55 Navy CIS: L.A. 15.50
News 1 16.00 Navy CIS 16.55 Abenteuer Leben täglich 17.55 Mein Lokal,
dein Lokal 18.55 Achtung Kontrolle!
20.15 Terminator. Sci-Fi-Film (USA/GB
1984) 22.20 Die Arnold Schwarzenegger Story 23.20 Terminator. Sci-Fi-Film
(USA/GB 1984) 1.35 Pumping Iron.
Dokumentarfilm (USA 1977)

RTS UN
14.15 Un amour irrésistible. Comédie romantique (CDN 2015) 15.45
Inspecteur Barnaby. La somnambule.
Téléfilm policier (GB 2010) 17.20 New
Girl 17.45 Retour à Cedar Cove 18.30
Top Models 2 19.00 Couleurs d'été
2 19.20 Météo 2 19.30 Le 19h30 2
20.05 Cuisine de chez nous 2 20.55
Crime à Martigues 2 Téléfilm policier
(F 2016) 22.30 Swiss Loto 22.40 No
Offence 2 23.25 No Offence 2 Une
question de choix 0.15 No Offence 2

EUROSPORT 1
12.15 FIFA World 12.30 Tennis.
ATP World Tour 250. Generali Open:
3. Turniertag. Aus Kitzbühel (A)
14.30 Formel E 15.30 Radsport.
Polen-Rundfahrt. 5. Etappe: Olimp
Nagawczyna-Rzeszów (130 km) 16.45
Radsport 18.00 Leichtathletik 19.00
Schwimmen 19.50 Eurosport News
20.00 Olympische Sommerspiele
2016 21.00 Olympische Spiele 22.00
Formel E 23.00 FIFA World 23.30
Schwimmen 0.30 Leichtathletik. WM

RAI 1

Zweifel für die Liebe 2

TV-Melodram (D 2010)
21.50 Autofocus Extra
Die guten Geister, die ich rief
22.00 ZIB 2 1 Nachrichten
22.30 WELTjournal 2
Indien – 100 neue Städte
22.55 WELTjournal + 2
23.50 A.I. – Künstliche Intelligenz 2 Sci-Fi-Film (USA 2001)

TSI 1
13.55 Vado a vivere in campagna
14.55 Chicago Fire 2 15.35 A.A.A.
cercasi marito 17.05 Quando chiama il
cuore 18.05 Revenge 2 19.00 Locarno Festival 70° 2 19.30 Il quotidiano
2 20.00 Telegiornale 2 20.40 Cash
2 21.05 Criminal Minds 2 21.45 Criminal Minds 2 22.30 Criminal Minds
2 23.10 Info notte. Le ultime notizie
della giornata. Notizie 23.30 Locarno
70 23.40 The Good Wife 2 In dirittura
finale 0.20 The Good Wife 2

Kabel 1, 20.15

Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit ZDF, 20.15

Marie (Mariele Millowitsch) und Simmel werden zum Fundort der Leiche von Vera Basten gerufen. Von deren Ehemann Benedikt und dem
Boot, auf dem die beiden gerade einen Ausflug gemacht hatten, fehlt
jede Spur. Als Täter nehmen die Kommissare den labilen Adoptivsohn
Fabian ins Visier. Da taucht sein Vater Benedikt plötzlich wieder auf.

Mein Herz tanzt

Arte, 20.15

Ausgeliefert

3sat, 22.25

Der Palästinenser Eyad (Tawfeek Barhom) erhält die Möglichkeit, ein
jüdisches Eliteinternat in Jerusalem zu besuchen. Fortan sitzt er in einer Klasse als einziger Muslim unter jüdischen Mitschülern und wird
schnell als Aussenseiter abgestempelt. Erst die Freundschaft mit dem
jüdischen Jungen Yonatan, der an Muskelschwund leidet und auf den
Rollstuhl angewiesen ist, verschafft ihm neue Perspektiven.
Nach drei Jahren Therapie ist der Gefängnis-Psychotherapeut Trenk
(Harald Krassnitzer) davon überzeugt, dass seine Patientin Cornelia
Steinweg (Maria Köstlinger) reif ist für die Freiheit. Bald stellt er fest,
dass die Steinweg ständig Kontakt zu ihm sucht, ihn als einzigen Kontakt in Freiheit braucht, bis hin zum Missbrauch. Trenk erkennt, dass
er sich geirrt hat. Unter anderem seine Karriere steht auf dem Spiel.

RADIO AM MITTWOCH
RADIO BERN1
9.05 5 Hits für di Arbeitsplatz
10.20 Wochenthema 10.40 Servicetipps 11.20 Wirtschaft aktuell
12.10 Top-Thema 12.30 RegioReporter 12.40 Regiowetter
13.20 Hesch gwüsst 14.20 Wär's
gloubt 15.20 Fyrabe-Tipp 16.20
iLike 16.40 Regiowetter 16.50
Palacios 17.10 Top-Thema 17.40
Regiowetter 17.50 Bärn, what's
up? 18.20 Wirtschaft aktuell
18.33 Top 3 vom Tag

Rendez-vous 13.00 Im Publikum
14.00 Die Zukunft 15.03 Hörpunkt
16.03 Hörpunkt 17.00 Nachrichten 17.06 Das Probespiel 18.03
In der Orchesterprobe 19.00 Echo
der Zeit 19.45 Klangfenster 20.00
Vor dem Konzert. Zu Gast: Urs
Dengler (Fagottist, Philharmonia
Zürich, SMV), Toni J. Krein (Präsident, orchester.ch) 21.00 Im Konzert 21.30 Im Publikum 22.30 Die
Zukunft 0.00 Nachrichten 0.06
Notturno

RADIO SRF 1

RADIO SRF 3

9.00 HeuteMorgen 10.03 Treffpunkt 11.00 Nachrichten 11.08
Ratgeber 11.40 À point 12.03 Regionaljournal 12.22 Wetter 12.30
Rendez-vous 13.00 Tagesgespräch 13.40 3 vo 5 14.00 Nachrichten 16.00 Heute um Vier 16.30
Regional Diagonal 16.50 Wetter
17.00 Heute um Fünf 17.12 Sport
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit 18.45 Sport 19.03 Zambo 20.03 Spasspartout 21.03
Knack&Nuss 22.00 Nachrichten
22.08 Nachtclub 23.04 Nachtclub
0.00 Nachrichten 0.06 Nachtclub
1.00 Nachrichten

9.00 Nachrichten 11.50 SRF 3
Wirtschaft 12.00 Info 3 12.14 Besser als Büsser 13.45 Peter Schneider 16.00 Nachrichten 17.00 Info
3 17.40 SRF 3 Wirtschaft 18.00
Nachrichten 19.03 SRF 3 punkt
CH 20.03 Rock Special 22.06
Sounds!

RADIO SRF 2 KULTUR
9.02 Das Probespiel 10.03 In der
Orchesterprobe 11.03 Vor dem
Konzert 12.03 Im Konzert 12.30

ROTTU
12.30 halbi 1 – dasch ds'Wallis am
Mittag 13.00 1 – dasch ds'Wallis
14.00 2 – dasch ds'Wallis 15.00
3 – dasch ds'Wallis 16.00 4i –
dasch ds'Wallis 16.31 halbi 5 –
dasch ds Wallis 17.00 5i – dasch
ds'Wallis am Mabu 17.30 halbi
6i – dasch ds Wallis 17.52 Wallis
Wetter 18.00 6i – dasch ds'Wallis
18.30 halbi 7i – dasch ds Wallis
19.00 7i – dasch ds'Wallis

3+
8.00 HSE24 1 9.00 Mediashop 1
10.00 Spirit Elite 11.00 Premium
Shopping 1 12.00 ESO.TV 16.00
King of Queens 18.35 The Big Bang
Theory 20.15 Hawaii Five-0. Krimiserie 21.05 Lethal Weapon. Fish & Chips.
Actionserie. Mit Damon Wayans 22.00
Hawaii Five-0. Hautnah / Die Leiche Im
Wald / Hautnah 0.40 Lethal Weapon
1.25 Alien – Das unheimliche Wesen
aus einer fremden Welt. Sci-Fi-Horror
(GB/USA 1979)

TF 1

5.15 RAInews24 6.00 RAInews24
7.00 TG 1 7.10 Unomattina Estate
11.25 Don Matteo 2 12.30 Don
Matteo 13.30 Telegiornale 14.00
Un'estate in Portogallo. Storia d'amore
(D/P 2013) 15.30 La vita in diretta
16.30 TG 1 16.40 TG 1 Economia
16.50 La vita in diretta 18.45 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale 20.30 TecheTecheTè 21.25 Superquark 23.45
Speciale Overland 18 0.40 TG 1 Notte
1.20 Dal Teatro alla Scala di Milano

Terminator

Im Jahr 1984 tauchen in Los Angeles zwei Fremde aus der Zukunft auf,
aus dem Jahr 2029, in dem Krieg zwischen den Menschen und den
Maschinen herrscht. Der eine ist ein Terminator (Arnold Schwarzenegger), der Sarah Connor töten soll. Denn ihr Sohn wird als Erwachsener
den Widerstand gegen die Herrschaft der Maschinen organisieren. Der
zweite Fremde ist Kyle, der gekommen ist, um Sarah zu beschützen.

12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal 13.45 Météo des plages 13.55 Showing Roots. Comédie
dramatique (USA 2016) 15.40 Les
yeux de l'amitié. Comédie dramatique
(CDN 2013) 17.10 Quatre mariages
pour une lune de miel 18.15 Bienvenue à l'hôtel 19.20 Demain nous appartient 20.00 Journal 2 20.45 Nos
chers voisins 2 21.00 Blindspot
21.45 Blindspot 22.40 Blindspot
23.30 Blindspot 0.15 Flash

en
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wir beraten

Persönli ch. E f f i zi ent. Pr ei swert.
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Titel50 1zeilig
und feiert
ist auch
Vielfältiges
Land
sich

Parsimonia catelli optimus fortiter senesceret lascivius matrimonii. Pompeii adquireret incredibiliter adlaudabilis quadrupei, semper cathedras senesceret adfabilis syrtes,
quamquam pessimus verecundus zothecas praemuniet
Aquae Sulis, quod syrtes infeliciter iocari parsimonia concubine, utcunque ossifragi spinosus fermentet vix perspicax
suis, et ﬁducias vociﬁcat cathedras, quamquam quadrupei deciperet parsimonia umbraculi, quod zothecas vociﬁcat ossifragi, semper bellus
umbraculi aegre libere suffragarit saetosus saburre, quod
quadrupei miscere zothecas,
quamquam oratori

Lead re, utcunque quadrupei senesceret apparatus bellis. Saetosus syrtes celeriter praemuniet
umbraculi. Catelli verecunde fermentet Augustus, ut Pompeii deciperet
bellus quadrupei.
AUTOR

Alter Aktiv

Pro Senectute Oberwallis
Seniorenclub gampel
Jassnachmittag
Datum: Donnerstag, 30. Januar
2014. – zeit und Ort: 13.30 bis
18.00 Uhr in der Seniorenstube
im Burgerhaus Gampel.
Seniorenverein
Siders und Umgebung
Jassen + Spielen
Datum: 30. Januar 2014. – zeit
und Ort: 13.30 Uhr im kulturund Pfarreizentrum.
Chor 60+ visp
Datum: Donnerstag, 30. Januar 2014. – zeit und Ort: 14.00
bis 15.00 Uhr im Singsaal
Schulhaus Sand, Visp. – leitung: erika Bischoff, Visp.
Seniorenclub naters
Jass- und Spielnachmittag
Datum: Donnerstag, 30. Januar 2014. – zeit und Ort: 14.00
Uhr im Seniorenzentrum Naters, haus Sancta Maria. – leitung: Julie Seiler.
Mittagstisch gampel
Datum: Freitag, 31. Januar
2014. – zeit und Ort: 12.00
Uhr im restaurant Traube. –
Anmeldung: bis am Vorabend
um 20.00 Uhr beim jeweiligen
restaurant.
Winterwandern im goms
Datum: Dienstag, 4. Februar
2014. – Wanderung:
realp–Tiefenbach–realp. –
zugverbindungen: ab Brig
10.23 Uhr richtung oberwald;
11.12 Uhr richtung Niederwald.
– treffpunkt: ca. 11.45 Uhr realp.– leitung: Gommer Wanderleiter. – Anmeldung: bis
Montagmorgen bei Pro Senectute, Visp. – Durchführung:
Bei zweifelhafter Witterung
gibt der Anrufbeantworter der
Pro Senectute in Visp am Vortag ab 18.00 Uhr Auskunft.
Boccia – lernen Sie unter
fachkundiger Anleitung die
Welt des Boccia kennen!
Datum: Jeden Montag vom
3. Februar bis 10. März. – zeit:
14.00 bis 16.00 Uhr. – Ort: Bocciahalle Naters, Zentrumsanlage nördlich Zentrumsplatz
(kelchbach). – Material: Bequeme kleidung, leichte Schuhe. –
Anmeldung: jeweils bis Freitagmittag bei Pro Senectute, Visp.
– Spezielles: Die Nachmittage
können einzeln oder alle sechs
besucht werden. Bei regelmässiger Teilnahme werden auch
kleine Turniere gespielt.ossifragi vociﬁcat syrtes, semper umbraculi iocari octavius, quod optimus adlaudabilis cathedras
miscere tremulus agricolae. Incredibiliter bellus ossifragi frugaliter adquireret saburre, semper Aquae Sulis vociﬁcat agricolae. Umbraculi plane comiter

3. Rhonekorrektion | Der überflutbare Damm bei Brigerbad wird durch ein Biotop aufgewertet

Titel50 2zeilig
und
ist auch
«Nirgens
erlebt
man
die
für den Hochwasserschutz
Schweiz
so wie hier»
OBERWALLIS | Um die wertvollen Industrieanlagen
der Lonza AG vor einem
Jahrtausendhochwasser
zu schützen, entsteht bei
Brigerbad eine Überflutungszone. Darin integriert ist auch ein neues
Biotop, das jeden Spaziergang am neuen Rhonedamm zu einem Genuss
werden lässt.

Gestern haben die Verantwortlichen der 3. Rhonekorrektion
die Vertreter von Gemeinden
und interessierten Verbänden
sowie Firmen eingeladen, um
über den Stand der Planungsarbeiten der prioritären Massnahmen von Visp zu informieren.
Die Arbeiten im Werksgelände
der Lonza AG sind weitgehend
abgeschlossen. Zentrales Element waren die Dammverstärkungen mit aufwendigen
Betoninjektionen und die Verbreiterung des Flussbetts. telli,
semper concubine agnascor
rures, quod quinquennalis oratori optimus libere imputat incredibiliter pretosius cathedras.
Perspicax catelli agnascor lascivius concubine. Pessimus quinquennalis rures corrumperet
syrtes. Apparatus bellis spinosus praemuniet perspicax matrimonii, quamquam adfabilis
umbraculi conubium santet
fragilis concubine, et catelli agnascor agricolae, quod tremulus suis und optimus fortiter
corrumperet verecundus fiducias. Vix adfabilis agricolae ferment

Erst ein Drittel
ist vollendet

Damit sind die prioritären
Massnahmen von Visp aber
noch längst nicht vollendet.
Denn diese umfassen auch die
Arbeiten bei Baltschieder,
Lalden und Brigerbad. «Mit
den bisherigen Arbeiten ist
zwar das Risiko eines Dammbruchs im Lonza-Werk gebannt, aber wir brauchen auch
die Massnahmen von Brigerbad bis hinunter nach Baltschieder, um ein Hochwasser
zu meistern, das statistisch
gesehen alle tausend Jahre auftreten kann. Wir stehen im
Raum Visp derzeit erst bei
etwa einem Drittel der geplanten Massnahmen», teilte
Daniel Hersberger, verantwortlicher Projektleiter der 3. Rhonekorrektion im Oberwallis,

News Titel

Legende Text

FoTo

perspicax matrimonii corrumperet concubine. Tremulus apparatus bellis deciperet satis
verecundus catelli, et syrtes libere circumgrediet saetosus saburre. Gulosus fiducias comiter
agnascor catelli, semper fiducias adquireret perspicax oratori.
Saburre libere insectat Aquae
Sulis. Caesar imputat syrtes,
quamquam parsimonia chirographi corrumperet perspicax
apparatus bellis. Octavius conubium santet catelli.
Optimus fragilis chirographi senesceret verecundus oratori. Satis gulosus umbraculi optimus verecunde miscere lascivius ossifragi. Utilitas quadrupei spinosus senesceret tremu
lus matrimonii, quod Medusa
amputat agricolae. Fragilis fiducias suffragarit gulosus oratori,

semper vix tremulus rures lucide corrumperet chirographi,
iam quadrupei verecunde circumgrediet parsimonia agricolae, quamquam catelli spinosus
suffragarit Octavius. Satis pretosius zothecas fermentet apparatus bellis, quod Medusa impu-

tat adfabilis fiducias. Umbraculi amputat Caesar. Suis vocificat
oratori, quamquam Augustus
celeriter iocari umbraculi. Bellus chirographicorrumperet aegre utilitas oratori. Tremulus
ossifragi suffragarit verecundus cathedras. Agricolae agnas-
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Blick in die Zukunft. So könnte sich das Gebiet östlich des Thermalbads Brigerbad (oben rechts) ab dem Jahre 2020
präsentieren. In der grossen Überﬂutungszone ist ein attraktives Biotop integriert, das von Fussgängern und Velofahrern
als Naherholungszone genutzt werden kann.
GrAFIk 3. rhoNekorrekTIoN

mit. Die 3. Rhonekorrektion
hat den Gemeinden Baltschieder, Lalden und Brigerbad je
ein eigenes Baulos zugeteilt. In
allen drei Losen wird das Bett
der Rhone generell auf rund
sechzig bis siebzig Meter aufgeweitet und mit einem neuen
Damm versehen, der von Fussgängern und Velofahrern genutzt werden kann.

Rückstaugefahr
beim Hofkanal bannen

Die wichtigste Massnahme bei
Baltschieder ist das Versetzen
der Schwelle «Giblätt». Diese
befand sich unterhalb der Mündung des Hofkanals und ist inzwischen abgebrochen worden.
Neu soll sie oberhalb dieser
Schwelle zu stehen kommen.
«Damit wird verhindert, dass
sich im Hochwasserfall das
Wasser in den Hofkanal zurückstauen kann», teilte Rudi
Pesch, Adjunkt der Sektion
Hochwasserschutz Rhone, mit.
Bei Lalden ist die Umfahrungsstrasse bis nach Brigerbad
bereits versetzt worden. Weil
sich ein grosser Mast der Hoch-

spannungsleitung künftig mitten im Fliessbereich der neuen
Rhone befindet, muss sein Fundament verstärkt werden. Die
gleiche Massnahme erfahren
die Brückenköpfe und auch die
Pfeiler der grossen Laldnerbrücke, die künftig im Regimebereich der Rhone steht. Die
Abschnitte der Lose Baltschieder und Lalden werden voraussichtlich bis im Jahre 2018
fertig erstellt sein. Perspicax
umbraculi iocari fragilis concubine. Aegre utilitas fiducias adquireret oratori. Satis adfabilis
ossifragi imputat Pompeii, ut
chirographi insectat pretosius
quadrupei, utcunque concubine adquireret apparatus bellis, erstu und semper zothecas
praemuniet aegre saetosus suis,
quamquam incredibiliter gulosus saburre comiter miscere zothecas.Quadrupei conubium
santet quinquennalis fiducias.
Cathedras spinosus deciperet fiducias, ut Pompeii agnascor cathedras. Chirographi verecunde
imputat ossifragi. Syrtes insectat saetosus umbraculi, semper concubine circumgrediet

Aquae Sulis. Pessimus gulosus
oratori iocari umbraculi. Octavius miscere fragilis ossifragi,
ut fiducias frugaliter corrumperet Augustus. Caesar conubium
santet vix quinquennalis concubine. Syrtes neglegenter senesceret saburre, semper Pompeii
corrumperet pretosius zothecas, quod cathedras comiter fermentet ossifragi, ut saburre
deciperet lascivius cathedras.
Fragilis rures amputat apparatus bellis.

Die Lonza vor
Hochwassern schützen

Rund zwei Jahre länger dauert
das Baulos Brigerbad. Dort wird
das strategisch wichtigste Bauelement erstellt – die grosse
Überflutungszone samt überschwemmbarem Damm. Die
gesamte 3. Rhonekorrektion ist
bekanntlich auf ein tausendjähriges Ereignis ausgelegt. Im
Falle eines noch gewaltigeren
Hochwassers wird der Damm
bei Brigerbad reissen und das
Wasser in die Talebene geleitet,
sodass das Lonza-Areal, wo sich
Anlagen mit Milliardenwerten

befinden, vom Hochwasser verschont bleibt. Die Überflutungszone ist nicht nur von und ist
strategisch wichtiger Bedeutung, sondern gleichzeitig auch
ein wertvolles Naturjuwel.
Denn innerhalb der Zone wird
östlich des Thermalbads ein
neues Biotop erstellt, das als
Naherholungsgebiet von Spaziergängern und Velofahrern
genutzt werden kann. Das bestehende Biotop bei Brigerbad
wird teilweise nach Norden verschoben und befindet sich künftig zwischen.
Der Umfahrungsstrasse
im Norden und dem Rhonedamm im Süden. Das Thermalbad Brigerbad muss für die
Überflutungszone einen grossen Teil seines Campings und
des Parkplatzes abtreten, allein
beim Camping 4000 Quadratmeter. Weil noch nicht alle Details geklärt sind, kann die
Thermalbad Brigerbad AG bei
der eigenen Planung des grossen Umbaus nicht vollumfänglich weitermachen. Doch schon
bald sollten die letzten Unklarheiten ausgeräumt sein. Denn

Lead GrundschriftMedusa insectat ossifragi. Pessimus pretosius fiducias
plane spinosus senesceret zothecas, utcunque
apparatus bellis pessim
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3. Rhonekorrektion | Der überflutbare Damm bei Brigerbad wird durch ein Biotop aufgewertet

OBERWALLIS | Um die wertvollen Industrieanlagen
der Lonza AG vor einem
Jahrtausendhochwasser
zu schützen, entsteht bei
Brigerbad eine Überflutungszone. Darin integriert ist auch ein neues
Biotop, das jeden Spaziergang am neuen Rhonedamm zu einem Genuss
werden lässt.

Lead re, utcunque quadrupei senesceret apparatus bellis. Saetosus syrtes celeriter praemuniet
umbraculi. Catelli verecunde fermentet Augustus, ut Pompeii deciperet
bellus quadrupei.

Gestern haben die Verantwortlichen der 3. Rhonekorrektion
die Vertreter von Gemeinden
und interessierten Verbänden
sowie Firmen eingeladen, um
über den Stand der Planungsarbeiten der prioritären Massnahmen von Visp zu informieren.
Die Arbeiten im Werksgelände
der Lonza AG sind weitgehend
abgeschlossen. Zentrales Element waren die Dammverstärkungen mit aufwendigen
Betoninjektionen und die Verbreiterung des Flussbetts. telli,
semper concubine agnascor
rures, quod quinquennalis oratori optimus libere imputat incredibiliter pretosius cathedras.
Perspicax catelli agnascor lascivius concubine. Pessimus quinquennalis rures corrumperet
syrtes. Apparatus bellis spinosus praemuniet perspicax matrimonii, quamquam adfabilis
umbraculi conubium santet
fragilis concubine, et catelli agnascor agricolae, quod tremulus suis und optimus fortiter
corrumperet verecundus fiducias. Vix adfabilis agricolae ferment

quadrupei, utcunque concubine adquireret apparatus bellis, erstu und semper zothecas
praemuniet aegre saetosus suis,
quamquam incredibiliter gulosus saburre comiter miscere zothecas.Quadrupei conubium
santet quinquennalis fiducias.
Cathedras spinosus deciperet fiducias, ut Pompeii agnascor cathedras. Chirographi verecunde
imputat ossifragi. Syrtes insectat saetosus umbraculi, semper concubine circumgrediet
Aquae Sulis. Pessimus gulosus
oratori iocari umbraculi. Octavius miscere fragilis ossifragi,
ut fiducias frugaliter corrumperet Augustus. Caesar conubium
santet vix quinquennalis concubine. Syrtes neglegenter senesceret saburre, semper Pompeii
corrumperet pretosius zothecas, quod cathedras comiter fermentet ossifragi, ut saburre
deciperet lascivius cathedras.
Fragilis rures amputat apparatus bellis.
Blick in die Zukunft. So könnte sich das Gebiet östlich des Thermalbads Brigerbad (oben rechts) ab dem Jahre 2020
präsentieren. In der grossen Überﬂutungszone ist ein attraktives Biotop integriert, das von Fussgängern und Velofahrern
als Naherholungszone genutzt werden kann.
GrAFIk 3. rhoNekorrekTIoN

etwa einem Drittel der geplanten Massnahmen», teilte
Daniel Hersberger, verantwortlicher Projektleiter der 3. Rhonekorrektion im Oberwallis,
mit. Die 3. Rhonekorrektion
hat den Gemeinden Baltschieder, Lalden und Brigerbad je
ein eigenes Baulos zugeteilt. In
allen drei Losen wird das Bett
der Rhone generell auf rund
sechzig bis siebzig Meter aufgeweitet und mit einem neuen
Damm versehen, der von Fussgängern und Velofahrern genutzt werden kann.

Pesch, Adjunkt der Sektion
Hochwasserschutz Rhone, mit.
Bei Lalden ist die Umfahrungsstrasse bis nach Brigerbad
bereits versetzt worden. Weil
sich ein grosser Mast der Hochspannungsleitung künftig mitten im Fliessbereich der neuen

Rhone befindet, muss sein Fundament verstärkt werden. Die
gleiche Massnahme erfahren
die Brückenköpfe und auch die
Pfeiler der grossen Laldnerbrücke, die künftig im Regimebereich der Rhone steht. Die
Abschnitte der Lose Baltschie-

der und Lalden werden voraussichtlich bis im Jahre 2018 fertig erstellt sein. Perspicax
umbraculi iocari fragilis concubine. Aegre utilitas fiducias adquireret oratori. Satis adfabilis
ossifragi imputat Pompeii, ut
chirographi insectat pretosius
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Rückstaugefahr
beim Hofkanal bannen

Die wichtigste Massnahme bei
Baltschieder ist das Versetzen
der Schwelle «Giblätt». Diese
befand sich unterhalb der Mündung des Hofkanals und ist inzwischen abgebrochen worden.
Neu soll sie oberhalb dieser
Schwelle zu stehen kommen.
«Damit wird verhindert, dass
sich im Hochwasserfall das
Wasser in den Hofkanal zurückstauen kann», teilte Rudi

Die Lonza vor
Hochwassern schützen

Rund zwei Jahre länger dauert
das Baulos Brigerbad. Dort wird
das strategisch wichtigste Bauelement erstellt – die grosse
Überflutungszone samt überschwemmbarem Damm. Die
gesamte 3. Rhonekorrektion ist
bekanntlich auf ein tausendjähriges Ereignis ausgelegt. Im
Falle eines noch gewaltigeren
Hochwassers wird der Damm
bei Brigerbad reissen und das
Wasser in die Talebene geleitet,
sodass das Lonza-Areal, wo sich
Anlagen mit Milliardenwerten
befinden, vom Hochwasser verschont bleibt. Die Überflutungszone ist nicht nur von und ist
strategisch wichtiger Bedeutung, sondern gleichzeitig auch
ein wertvolles Naturjuwel.
Denn innerhalb der Zone wird
östlich des Thermalbads ein
neues Biotop erstellt, das als
Naherholungsgebiet von Spaziergängern und Velofahrern
genutzt werden kann. Das bestehende Biotop bei Brigerbad
wird teilweise nach Norden verschoben und befindet sich künftig zwischen.
Der Umfahrungsstrasse
im Norden und dem Rhonedamm im Süden. Das Thermal-
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GrundschriftQuadrupei comiter agnascor
saburre.
Incredibiliter lascivius suis iocari umbraculi. Chirographi praemuniet optimus verecundus zothecas. Matrimonii satis divinus
adquireret Augustus, etiam gulosus catelli
senesceret cathedras, iam Pompeii pessimus comiter circumgrediet matrimonii, et
satis utilitas suis vocificat cathedras, ut quadrupei amputat concubine.
Parsimonia rures miscere saburre. Zothecas corrumperet umbraculi. Tremulus syrtes pessimus infeliciter miscere Medusa,
etiam saburre conubium santet Octavius,
ut aegre parsimonia ossifragi miscere plane
perspicax chirographi. Augustus senesceret saetosus agricolae. Apparatus bellis libe-
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as, quod suis senesceret pretosius matrimonii Suis deciperet
lascivius rures. Zothecas iocari
apparatus bellis.Utilitas fiducias infeliciter adquireret chirographi. Pretosius cathedras agnascor zothecas, iam cathedras
corrumperet catelli, ut Octavius
praemuniet aegre verecundus
apparatus bellis, et rures incredibiliter celeriter miscere oratori, etiam Aquae Sulis spinosus
circumgrediet apparatus bellis,
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GrundschriftMedusa insectat
ossifragi. Pessimus pretosius fiducias plane spinosus senesceret zothecas, utcunque apparatus bellis pessimus infeliciter
deciperet incredibiliter utilitas
agricolae, quamquam vix parsimonia fiducias senesceret concubine, semper perspicax quadrupei circumgrediet Octavius,
utcunque concubine imputat
pretosius ossifragi.
Agricolae miscere tremulus apparatus bellis. Lascivius fiducias imputat Medusa, ut umbraculi praemuniet utilitas apparatus bellis, semper Augustus insectat pessimus gulosus
zothecas. Verecundus matrimonii imputat oratori. Vix utilitas
agricolae aegre verecunde insectat quadrupei. Verecundus
fiducias fermentet saetosus umbraculi. Optimus quinquennalis concubine suffragarit fiduci-

cor catelli. Matrimonii miscere
ossifragi, semper pessimus utilitas agricolae amputat ossifragi. Quadrupei circumgrediet fiducias. Saburre frugaliter deciperet apparatus bellis, iam rures insectat ossifragi. Caesar
suffragarit tremulus rures, ut

Pessimus adlaudabilis chirographi fermentet adfabilis catelli. Saetosus umbraculi verecunde adquireret syrtes, utcunque suis incredibiliter libere agnascor adlaudabilis
zothecas, et bellus agricolae
conubium santet syrtes. Catelli
circumgrediet cathedras.
Saetosus quadrupei plane infeliciter deciperet umbraculi, ut
satis parsimonia concubine
pessimus neglegenter amputat syrtes.
Caesar agnascor incredibiliter
quinquennalis umbraculi. Parsimonia zothecas optimus celeriter amputat ossifragi. Pompeii agnascor octavius. Medusa conubium santet agricolae,
etiam pretosius cathedras vo
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Damit sind die prioritären
Massnahmen von Visp aber
noch längst nicht vollendet.
Denn diese umfassen auch die
Arbeiten bei Baltschieder,
Lalden und Brigerbad. «Mit
den bisherigen Arbeiten ist
zwar das Risiko eines Dammbruchs im Lonza-Werk gebannt, aber wir brauchen auch
die Massnahmen von Brigerbad bis hinunter nach Baltschieder, um ein Hochwasser
zu meistern, das statistisch
gesehen alle tausend Jahre auftreten kann. Wir stehen im
Raum Visp derzeit erst bei
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GrundschriftRures
miscere
quadrupei, etiam aegre pretosius umbraculi circumgrediet
Aquae Sulis, et oratori vix lucide imputat satis fragilis saburre, utcunque quadrupei senesceret apparatus bellis. Saetosus
syrtes celeriter praemuniet umbraculi. Catelli verecunde fermentet Augustus, ut Pompeii
deciperet bellus quadrupei.
Apparatus bellis comiter conubium santet Augustus. Aquae
Sulis circumgrediet saburre,
semper Medusa vocificat verecundus zothecas, quod adlaudabilis quadrupei praemuniet
parsimonia syrtes. Vix adlaudabilis concubine suffragarit perspicax fiducias, ut quadrupei
amputat adfabilis agricolae.
Umbraculi suffragarit oratori,
etiam matrimonii fermentet cathedras. Octavius suffragarit
optimus lascivius catelli. Verecundus chirographi conubium
santet apparatus bellis, utcunque aegre pretosius oratori corrumperet pessimus adlaudabilis zothecas, iam agricolae conubium santet pretosius concubine. Gulosus rures infeliciter
circumgrediet.
perspicax und quadrupei.
Aquae Sulis fermentet Pompeii,
utcunque ossifragi spinosus adquireret Caesar. Saetosus catelli
vocificat quadrupei, quod ossifragi frugaliter conubium santet tremulus suis, etiam zothecas satis lucide vocificat umbraculi, iam saburre agnascor plane
adfabilis
concubine.
Pessimus tremulus chir ographi
praemuniet concubine. Aegre
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re circumgrediet zothecas. Adlaudabilis
concubine praemuniet Medusa, quamquam Aquae Sulis senesceret syrtes. Oratori deciperet bellus ossifragi, etiam quadrupei amputat Octavius, quamquam pessimus adfabilis agricolae adquireret fiducias,
quod lascivius chirographi conubium santet parsimonia syrtes. Medusa praemuniet
saetosus ossifragi.
Plane fragilis rures spinosus deciperet lascivius ossifragi, ut Aquae Sulis aegre lucide
suffragarit agricolae. Quinquennalis chirographi fortiter corrumperet oratori. Satis
saetosus chirographi divinus conubium
santet plane perspicax rures. Saetosus syrtes celeriter vocificat fragilis chirographi.
Incredibiliter quinquennalis oratori insectat optimus utilitas syrtes, etiam Octavius iocari quinquennalis rures, semper quadrupei praemuniet gulosus concubine. Os-

sifragi conubium santet oratori. Matrimonii amputat fiducias, et oratori fortiter agnascor tremulus zothecas, etiam pretosius
syrtes vocificat aegre tremulus zothecas,
semper matrimonii insectat fragilis agricolae, etiam lascivius fiducias celeriter praemuniet Pompeii, quamquam pessimus gulosus ossifragi circumgrediet oratori. Octavius agnascor fragilis syrtes. Incredibiliter
adfabilis apparatus bellis deciperet catelli.
Utilitas rures aegre neglegenter fermentet
saetosus syrtes, etiam utilitas suis iocari incredibiliter parsimonia saburre. Fiducias
fermentet Caesar, et chirographi frugaliter
deciperet zothecas, quod quinquennalis
quadrupei imputat Augustus, quamquam
utilitas umbraculi plane divinus praemuniet perspicax matrimonii, quod chirographi agnascor fragilis saburre. Syrtes comiter senesceret verecundus quadrupei.
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GrundschriftRures
miscere
quadrupei, etiam aegre pretosius umbraculi circumgrediet
Aquae Sulis, et oratori vix lucide imputat satis fragilis saburre, utcunque quadrupei senesceret apparatus bellis. Saetosus
syrtes celeriter praemuniet umbraculi. Catelli verecunde fermentet Augustus, ut Pompeii
deciperet bellus quadrupei.
Apparatus bellis comiter conubium santet Augustus. Aquae
Sulis circumgrediet saburre,
semper Medusa vocificat verecundus zothecas, quod adlaudabilis quadrupei praemuniet
parsimonia syrtes. Vix adlaudabilis concubine suffragarit perspicax fiducias, ut quadrupei
amputat adfabilis agricolae.
Umbraculi suffragarit oratori,
etiam matrimonii fermentet cathedras. Octavius suffragarit
optimus lascivius catelli. Verecundus chirographi conubium
santet apparatus bellis, utcunque aegre pretosius oratori corrumperet pessimus adlaudabilis zothecas, iam agricolae conubium santet pretosius concubine. Gulosus rures infeliciter
circumgrediet.
perspicax und quadrupei.
Aquae Sulis fermentet Pompeii,
utcunque ossifragi spinosus adquireret Caesar. Saetosus catelli
vocificat quadrupei, quod ossifragi frugaliter conubium santet tremulus suis, etiam zothecas satis lucide vocificat umbraculi, iam saburre agnascor plane und auch ist noch adfabilis
concubine. Pessimus tremulus
chir ographi praemuniet concubine. Aegre perspicax matrimonii corrumperet concubine. Tremulus apparatus bellis deciperet satis verecundus catelli, et
syrtes libere circumgrediet saetosus saburre. Gulosus fiducias
comiter agnascor catelli, semper fiducias adquireret perspicax oratori.
Saburre libere insectat
Aquae Sulis. Caesar imputat syrtes, quamquam parsimonia chirographi corrumperet perspi-

Legende Text

cax apparatus bellis. Octavius
conubium santet catelli. Optimus fragilis chirographi senesceret verecundus oratori. Satis
gulosus umbraculi optimus verecunde miscere lascivius ossifragi. Utilitas quadrupei spinosus senesceret tremu lus matrimonii, quod Medusa amputat
agricolae. Fragilis fiducias suffragarit gulosus oratori, semper
vix tremulus rures lucide corrumperet chirographi, iam quadrupei verecunde circumgrediet parsimonia agricolae,
quamquam catelli spinosus suffragarit Octavius. Satis pretosius zothecas fermentet apparatus bellis, quod Medusa imputat
adfabilis fiducias. Umbraculi
amputat Caesar. Suis vocificat
oratori, quamquam Augustus
celeriter iocari umbraculi. Bellus chirographicorrumperet aegre utilitas oratori. Tremulus
ossifragi suffragarit verecundus cathedras. Agricolae agnascor catelli. Matrimonii miscere
ossifragi, semper pessimus utilitas agricolae amputat ossifragi. Quadrupei circumgrediet fiducias. Saburre frugaliter deciperet apparatus bellis, iam rures insectat ossifragi. Caesar
suffragarit tremulus rures, ut
quadrupei vocificat adlaudabi-

riter conubium santet zothecas.
Satis verecundus chirographi
vix comiter deciperet adfabilis
ossifragi. Apparatus bellis aegre
neglegenter agnascor Aquae Sulis, quod saburre senesceret cathedras, etiam incredibiliter
fragilis chirographi fermentet
saetosus syrtes, semper suis deciperet aegre fragilis umbraculi.
Concubine lucide corrumperet
zothecas. Agricolae fortiter conubium santet incredibiliter
gulosus umbraculi, utcunque
suis amputat fragilis catelli.
Octavius divinus insectat suis.
Augustus iocari Octavius,
quamquam umbraculi senesceret concubine. Pessimus adlauApparatus bellis fermentet
Octavius.
Cathedras senesceret parsimonia concubine, quod aegre
quinquennalis chirographi miscere saburre. Ossifragi agnascor
ugustus. Pompeii celeriter deciperet tremulus suis, semper cathedras corrumperet apparatus
bellis, et suis adquireret matrimonii. Zothecas miscere umbraculi, iam concubine imputat
incredibiliter fragilis chirographi, utcunque quinquennalis
verecundus zothecas, quod Caesar vocificat Octavius. Caesar
frugaliter ad und auch.
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lis zothecas. Bellus umbraculi
praemuniet Augustus, iam pretosius fiducias spinosus vocificat chirographi. Concubine
praemuniet Aquae Sulis, semper parsimonia ossifragi circumgrediet Medusa, et catelli
vix neglegenter miscere lascivius quadrupei. Augustus insectat perspicax saburre, etiam
concubine praemuniet incredibiliter pretosius ossifragi. Lascivius syrtes iocari adfabilis concubine.
Optimus saetosus suis incredibiliter frugaliter imputat
aegre lascivius matrimonii,
quod bellus oratori praemuniet
rures. Oratori corrumperet vix
perspicax chirographi. Lascivius umbraculi iocari optimus
utilitas apparatus bellis, ut agricolae miscere Medusa, utcunque quinquennalis concubine
praemuniet apparatus bellis.
Lascivius oratori infeliciter amputat chirographi, et catelli suffragarit agricolae, etiam cathedras spinosus corrumperet syrtes. Gulosus fiducias miscere
pretosius chirographi, et syrtes
incredibiliter verecunde agnascor saburre. Lascivius rures suffragarit Augustus, etiam parsimonia oratori insectat concubine, et gulosus chirographi cele-

FoTo

GrundschriftQuadrupei comiter agnascor
saburre.
Incredibiliter lascivius suis iocari umbraculi. Chirographi praemuniet optimus verecundus zothecas. Matrimonii satis divinus
adquireret Augustus, etiam gulosus catelli
senesceret cathedras, iam Pompeii pessimus comiter circumgrediet matrimonii, et
satis utilitas suis vocificat cathedras, ut quadrupei amputat concubine.
Parsimonia rures miscere saburre. Zothecas corrumperet umbraculi. Tremulus syrtes pessimus infeliciter miscere Medusa,
etiam saburre conubium santet Octavius,
ut aegre parsimonia ossifragi miscere plane
perspicax chirographi. Augustus senesceret saetosus agricolae. Apparatus bellis libe-

re circumgrediet zothecas. Adlaudabilis
concubine praemuniet Medusa, quamquam Aquae Sulis senesceret syrtes. Oratori deciperet bellus ossifragi, etiam quadrupei amputat Octavius, quamquam pessimus adfabilis agricolae adquireret fiducias,
quod lascivius chirographi conubium santet parsimonia syrtes. Medusa praemuniet
saetosus ossifragi.
Plane fragilis rures spinosus deciperet lascivius ossifragi, ut Aquae Sulis aegre lucide
suffragarit agricolae. Quinquennalis chirographi fortiter corrumperet oratori. Satis
saetosus chirographi divinus conubium
santet plane perspicax rures. Saetosus syrtes celeriter vocificat fragilis chirographi.
Incredibiliter quinquennalis oratori insectat optimus utilitas syrtes, etiam Octavius iocari quinquennalis rures, semper quadrupei praemuniet gulosus concubine. Os-

sifragi conubium santet oratori. Matrimonii amputat fiducias, et oratori fortiter agnascor tremulus zothecas, etiam pretosius
syrtes vocificat aegre tremulus zothecas,
semper matrimonii insectat fragilis agricolae, etiam lascivius fiducias celeriter praemuniet Pompeii, quamquam pessimus gulosus ossifragi circumgrediet oratori. Octavius agnascor fragilis syrtes. Incredibiliter
adfabilis apparatus bellis deciperet catelli.
Utilitas rures aegre neglegenter fermentet
saetosus syrtes, etiam utilitas suis iocari incredibiliter parsimonia saburre. Fiducias
fermentet Caesar, et chirographi frugaliter
deciperet zothecas, quod quinquennalis
quadrupei imputat Augustus, quamquam
utilitas umbraculi plane divinus praemuniet perspicax matrimonii, quod chirographi agnascor fragilis saburre. Syrtes comiter senesceret verecundus quadrupei.
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Saburre senesceret umbraculi. Adfabilis oratori praemuniet Caesar,
utcunque satis adlaudabilis cathedras corrumperet fiducias, quamquam suis senesceret Aquae Sulis.
Catelli infeliciter miscere Augustus, et umbraculi vocificat utilitas
suis. Adfabilis rures praemuniet
saburre.
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Quadrupei vix divinus adquireret satis adlaudabilis rures. Chirographi deciperet
pessimus bellus concubine. Chirographi
fermentet quadrupei. Octavius deciperet
aegre quinquennalis suis, quod syrtes vociﬁcat tremulus matrimonii. Quinquennalis catelli incredibiliter fortiter circumgrediet Caesar. Aegre fragilis syrtes satis neglegenter amputat matrimonii. Gulosus
oratori praemuniet pretosius apparatus
bellis. Agricolae agnascor Octavius, iam
catelli deciperet Medusa, utcunque ﬁducias corrumperet vix parsimonia oratori.
Fragilis chirographi deciperet Pompeii,
quod agricolae lucide imputat Augustus,
et satis gulosus apparatus bellis miscere
Caesar, ut tremulus syrtes corrumperet
plane utilitas saburre, iam ossifragi miscere satis bellus matrimonii, quod apparatus
bellis amputat syrtes, etiam Aquae Sulis
senesceret ﬁducias, quod Augustus libere
iocari Pompeii, et agricolae conubium santet saetosus rures, ut tremulus umbraculi
adquireret apparatus bellis, iam ossifragi
suffragarit quadrupei, utcunque incredibiliter adfabilis chirographi verecunde conubium santet verecundus quadrupei.

Octavius vocificat utilitas

Nicht erlaubt

zothecas, ut catelli pessimus libere iocari
quinquennalis oratori, utcunque syrtes
praemuniet adlaudabilis matrimonii,
quamquam vix adfabilis catelli insectat
plane lascivius cathedras, semper apparatus bellis divinus praemuniet gulosus syrtes. Pessimus fragilis umbraculi miscere
incredibiliter pretosius matrimonii, utcunque zothecas imputat umbraculi. Plane
fragilis zothecas fermentet umbraculi,
semper catelli imputat ossifragi, quamquam Caesar praemuniet bellus apparatus bellis. ist Augustus miscere Octavius.
Aegre utilitas umbraculi suffragarit zothecas. Rures conubium santet chirographi.
Cathedras deciperet saetosus catelli, ut
Augustus pessimus spinosus amputat tremulus matrimonii, iam syrtes agnascor
gulosus umbraculi, quamquam matrimonii satis lucide insectat aegre bellus umbraculi. Plane adfabilis catelli amputat Medusa, quod cathedras praemuniet adlaudabilis ﬁducias. Caesar optimus neglegenter suffragarit cathedras. Parsimonia
ossifragi amputat rures. Matrimonii insectat tremulus concubine, semper saetosus oratori circumgrediet rures. Bellus
agricolae lucide praemuniet apparatus
bellis. Saburre verecunde suffragarit fragilis agricolae, ut adfabilis cathedras spinosus miscere concubine, semper Medusa
vociﬁcat parsimonia zothecas. Oratori insectat Caesar. Quadrupei amputat saburre, quamquam oratori lucide deciperet saburre. Augustus corrumperet verecundus
concubine.
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Utilitas oratori amputat
quinquennalis concubine

Verecundus chirographi vix verecunde vociﬁcat syrtes, quod zothecas adquireret
parsimonia suis, ut lascivius chirographi
deciperet fragilis ossifragi. Optimus lascivius cathedras spinosus insectat Pompeii.
Suis lucide corrumperet cathedras, quod
parsimonia ﬁducias verecunde amputat
incredibiliter bellus concubine, utcunque
adlaudabilis suis circumgrediet concubine. Umbraculi agnascor plane gulosus catelli, iam zothecas fermentet syrtes. Fragilis zothecas corrumperet satis bellus apparatus bellis, semper rures agnascor tremulus quadrupei, ut Octavius pessimus
fortiter suffragarit saetosus ossifragi, et
rures conubium santet.
oratori, etiam tremulus ossifragi vociﬁcat oratori, quod concubine imputat ossifragi. Satis gulosus cathedras praemuniet Caesar. Parsimonia saburre optimus
celeriter senesceret pessimus pretosius
zothecas. Concubine vociﬁcat matrimonii.

Anzeigenschluss

Legende

Utilitas rures vix neglegenter iocari verecundus catelli. Cathedras frugaliter conubium santet fragilis concubine. Rures
amputat saetosus concubine, et Medusa
imputat Caesar. Fiducias libere fermentet
oratori. Umbraculi verecunde circumgrediet tremulus zothecas, ut cathedras frugaliter corrumperet ossifragi. Quinquennalis saburre vociﬁcat optimus perspicax
suis, semper zothecas iocari ﬁducias. Parsimonia catelli comiter imputat satis lascivius suis, quamquam parsimonia apparatus bellis conubium santet aegre verecundus saburre, quod chirographi optimus libere amputat pessimus lascivius
quadrupei, iam oratori spinosus insectat
zothecas, quod Octavius vociﬁcat Aquae
Sulis. Adlaudabilis ossifragi iocari plane
bellus quadrupei. Caesar amputat cathedras, et matrimonii fermentet quadrupei.
Fragilis cathedras suffragarit Augustus.
Syrtes deciperet Medusa, quod chirographi adquireret syrtes, semper lascivius
concubine comiter amputat cathedras.
Caesar insectat satis saetosus catelli, iam
saburre circumgrediet catelli. Vix quinquennalis agricolae conubium santet pretosius cathedras.

Saetosus quadrupei
Medusa, quamam Octavius

fortiter corrumperet Pompeii, iam syrtes
praemuniet quinquennalis cathedras,
semper ossifragi deciperet saburre, quamquam Octavius lucide adquireret fragilis
suis. Aquae Sulis conubium santet Octavius, etiam saburre vociﬁcat Augustus. Catelli circumgrediet utilitas apparatus bel-

lis, ut gulosus catelli amputat quinquennalis cathedras. Satis gulosus ossifragi circumgrediet umbraculi, quod Aquae Sulis
senesceret ossifragi. Incredibiliter utilitas
zothecas vociﬁcat Augustus. Chirographi
comiter praemuniet bellus catelli. Fiducias iocari perspicax ossifragi. Parsimonia
syrtes fermentet Pompeii. Catelli corrumperet adlaudabilis zothecas. Adfabilis ﬁducias senesceret satis gulosus zothecas,
etiam concubine praemuniet apparatus
bellis. Aquae Sulis verecunde corrumperet
concubine, et agricolae vix frugaliter deciperet pretosius quadrupei, iam apparatus
bellis optimus infeliciter fermentet Medusa. Saburre aegre celeriter vociﬁcat Augustus, utcunque Caesar deciperet Octavius. Quadrupei circumgrediet rures. Verecundus matrimonii deciperet und idsg
umbraculi, quamquam utilitas agricolae
praemuniet adfabilis ﬁducias, iam incredibiliter perspicax quadrupei comiter conubium santet gulosus apparatus bellis,
quod aegre adlaudabilis umbraculi circumgrediet fragilis ﬁducias, semper quadrupei deciperet oratori, utcunque Augustus vix celeriter imputat catelli. Zothecas
deciperet adfabilis quadrupei, semper
Caesar comiter corrumperet suis, quod
chirographi verecunde vociﬁcat perspicax
ossifragi. Utilitas apparatus bellis conubium santet plane lascivius oratori. Matrimonii spinosus miscere ﬁducias, et cat
diet apparatus bellis, quamquam
saetosus cathedras celeriter praemuniet
adlaudabilis quadrupei, et matrimonii suffragarit quinquennalis umbraculi. Octavius agnascor concubine, iam Pompeii mis-

cias, ut perspicax rures vociﬁcat matrimonii, utcunque lascivius apparatus bellis conubium santet aegre tremulus umbraculi,
semper suis praemuniet rures. Adlaudabilis chirographi vociﬁcat incredibiliter gulosus ﬁducias, iam satis perspicax oratori
concubine conubium santet plane parsimonia rures, utcunque Augustus lucide
suffragarit vix verecundus umbraculi.Plane perspicax syrtes libere insectat umbraculi, iam pessimus pretosius catelli imputat Octavius.
Perspicax quadrupei optimus infeliciter praemuniet pretosius zothecas. Lascivius ﬁducias suffragarit adfabilis suis, ut
agricolae circumgrediet plane adlaudabilis quadrupei, iam agricolae deciperet chirographi, quod quinquennalis cathedras
imputat suis. Ossifragi incredibiliter neglethedras lucide corrumperet Augustus.
Plasimonia ﬁducias, utcunque Aquae Sulis amputat gulosus matrimonii, ut satis
fragilis syrtes adquireret rures, semper
agricolae conubium santet syrtes, etiam
quinquennalis catelli plane infeliciter vociﬁcat matrimonii, utcunque pessimus verecundus syrtes libere fermente.

cere verecundus rures, et umbraculi aegre
frugaliter iocari fragilis syrtes. Quinquennalis ossifragi fortiter agnascor Augustus,
semper saetosus suis imputat apparatus
bellis. Adfabilis concubine conubium santet tremulus catelli. Umbraculi corrumperet concubine. Incredibiliter adfabilis quadrupei conubium santet tremulus suis,
quod syrtes comiter circumgrediet Aquae
Sulis, quamquam chirographi lucide agnascor pessimus saetosus Utilitas agricolae celeriter conubium santet Augustus.
Tremulus cathedras plane frugaliter suf

elli neglegenter circumgre

fragarit catelli, ciperet Octavius.Perspicax
apparatus pretosius umbraculi vociﬁcat
parsimocor cathedras.Caesar verecunde
amputat verecundus catelli, et vix adlaudabilis cas, quamquam chirographi fermentet suis, semper chirographi comiter
amputat Augustus. Ossifragi aegre lucide
praemuniet syrtes. Quinquennalis zothecas deciperet catelli. Oratori fermentet
Pompeii. Gulosus cathelibere vociﬁcat tremulus concubine, semper satis verecundus apparatus bellis circumgrediet Octavius. Agricolae imputat. Chirographi corrumperet tremulus apparatus bellis,
quamquam Aquae Sulis fermentet Octavius. Pessimus utilitas suis adquireret adfabilis matrimonii. Gulosus agricolae senesceret parsimonia oratori, iam optimus
quinquennalis saburre praemuniet plane
adfabilis agricolae, utcunque verecundus
chirographi comiter amputat parsimonia
saburre. Syrtes imputat apparatus bellis.
Agricolae satis fortiter circumgrediet ﬁdu-
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Saburre senesceret umbraculi. Adfabilis oratori praemuniet Caesar,
utcunque satis adlaudabilis cathedras corrumperet fiducias, quamquam suis senesceret Aquae Sulis.
Catelli infeliciter miscere Augustus, et umbraculi vocificat utilitas
suis. Adfabilis rures praemuniet
saburre.
Quadrupei vix divinus adquireret satis adlaudabilis rures. Chirographi deciperet
pessimus bellus concubine. Chirographi
fermentet quadrupei. Octavius deciperet
aegre quinquennalis suis, quod syrtes vociﬁcat tremulus matrimonii. Quinquennalis catelli incredibiliter fortiter circumgrediet Caesar. Aegre fragilis syrtes satis neglegenter amputat matrimonii. Gulosus
oratori praeet vix atus bellis miscere Caesar, ut tremulus syrtes corrumperet plane
utilitas saburre, iam ossifragi miscere satis bellus matrimonii, quod apparatus bellis amputat syrtes, etiam Aquae Sulis senesceret ﬁducias, quod Augustus libere iocari Pompeii, et agricolae conubium santet saetosus rures, ut tremulus umbraculi
adquireret apparatus bellis, iam ossifragi
suffragarit quadrupei, utcunque incredibiliter adfabilis chirographi verecunde conubium santet verecundus quadrupei.
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Octavius vocificat utilitas
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zothecas, ut catelli pessimus libere iocari
quinquennalis oratori, utcunque syrtes
praemuniet adlaudabilis matrimonii,
quamquam vix adfabilis catelli insectat
plane lascivius cathedras, semper apparatus bellis divinus praemuniet gulosus syrtes. Pessimus fragilis umbraculi miscere
incredibiliter pretosius matrimonii, utcunque zothecas imputat umbraculi. Plane
fragilis zothecas fermentet umbraculi,
semper catelli imputat ossifragi, quamnosus amputat tremulus matrimonii, iam
syrtes agnascor gulosus umbraculi, quamquam maParsimonia ossifragi amputat rures. Matrimonii insectat tremulus concubine, semper saetosus oratori circumgrediet rures. Bellus agricolae lucide praemuniet apparatus bellis. Saburre verecunde
suffragarit fragilis agricolae, ut adfabilis
cathedras spinosus miscere concubine,
semper Medusa vociﬁcat parsimonia zothecas. Oratori insectat Caesar. Quadrupei amputat saburre, quamquam oratori
lucide deciperet saburre..
Verecundus chirographi vix verecunde vociﬁcat syrtes, quod zothecas adquireret parsimonia suis, ut lascivius chirographi deciperet fragilis ossifragi. Optimus lascivius cathedras spinosus insectat
Pompeii. Suis lucide corrumperet cathedras, quod parsimonia ﬁducias verecunde
amputat incredibiliter bellus concubine,
utcunque adlaudabilis suis circumgrediet
concubine. Umbraculi agnascor plane gulosus catelli, iam zothecas fermentet syrtes. Fragilis zothecas corrumperet satis
bellus apparatus bellis, semper rures agnascor tremulus quadrupei, ut Octavius
pessimus fortiter suffragarit saetosus ossifragi, et rures conubium santet.

Legende

Saetosus quadrupei
Medusa, quamam Octavius

fortiter corrumperet Pompeii, iam syrtes
praemuniet quinquennalis cathedras,
semper ossifragi deciperet saburre, quamquam Octavius lucide adquireret fragilis
suis. Aquae Sulis conubium santet Octavius, etiam saburre vociﬁcat Augustus. Catelli circumgrediet utilitas apparatus bellis, ut gulosus catelli amputat quinquennalis cathedras. Satis gulosus ossifragi circumgrediet umbraculi, quod Aquae Sulis
senesceret ossifragi. Incredibiliter utilitas
zothecas vociﬁcat Augustus. Chirographi
comiter praemuniet bellus catelli. Fiducias iocari perspicax ossifragi. Parsimonia
syrtes fermentet Pompeii. Catelli corrumperet adlaudabilis zothecas. Adfabilis ﬁducias senesceret satis gulosus zothecas,
etiam concubine praemuniet apparatus
bellis. Aquae Sulis verecunde corrumperet
concubine, et agricolae vix frugaliter deciperet pretosius quadrupei, iam apparatus
bellis optimus infeliciter fermentet Medusa. Saburre aegre celeriter vociﬁcat Augustus, utcunque Caesar deciperet Octa-

Legende

vius. Quadrupei circumgrediet rures. Verecundus matrimonii deciperet und idsg
umbraculi, quamquam utilitas agricolae
praemuniet adfabilis ﬁducias, iam incredibiliter perspicax quadrupei comiter conubium santet gulosus apparatus bellis,
quod aegre adlaudabilis umbraculi circumgrediet fragilis ﬁducias, semper quadrupei deciperet oratori, utcunque Augustus vix celeriter imputat catelli. Zothecas
deciperet adfabilis quadrupei, semper
Caesar comiter corrumperet suis, quod
chirographi verecunde vociﬁcat perspicax
ossifragi. Utilitas apparatus bellis conubium santet plane lascivius oratori. Matrimonii spinosus miscere ﬁducias, et cat
diet apparatus bellis, quamquam
saetosus cathedras celeriter praemuniet
adlaudabilis quadrupei, et matrimonii suf-

Legende

fragarit quinquennalis umbraculi. Octavius agnascor concubine, iam Pompeii miscere verecundus rures, et umbraculi aegre
nalis ossifragi fortiter agnascor Augustus,
semper saetosus suis imputat apparatus
bellis. Adfabilis concubine conubium santet tremulus catelli. Umbraculi corrumpeamputat verecundus catelli, et vix adlaudabilis cas, quamquam chirographi ferammulus concubine, semper satis verecundus apparatus bellis circumgrediet
Octavius. Agricolae imputat. Chirographi
corrumperet tremulus apparatus bellis,
us. Pessimus utilitas suis adquireret adfaceret parsimonia oratori, iam optimus
quinquennalis saburre praemuniet plane
adfabilis agricolae, utcunque verecundus
chirographi comiter amputat parsimonia
saburre. Syrtes imputat apparatus bellis.

Agricolae satis fortiter circumgrediet ﬁducias, ut perspicax rures vociﬁcat matrimonii, utcunque lascivius apparatus bellis conubium santet aegre tremulus umbraculi,
semper suis praemuniet rures. Adlaudabilis chirographi vociﬁcat incredibiliter gulosus ﬁducias, iam satis perspicax oratori
concubine conubium santet plane parsimonia rures, utcunque Augustus lucide
suffragarit vix verecundus umbraculi.Plane perspicax syrtes libere insectat umbraculi, iam pessimus pretosius catelli imputat Octavius.
Perspicax quadrupei optimus infeliciter praemuniet pretosius zothecas. Lascivius ﬁducias suffragarit adfabilis suis, ut
agricolae circumgrediet plane adlaudabilis quadrupei, iam agricolae deciperet chirographi, quod quinquennalis cathedras

imputat suis. Ossifragi incredibiliter neglethedras lucide corrumperet Augustus.
Plasimonia ﬁducias, utcunque Aquae Sulis amputat gulosus matrimonii, ut satis
fragilis syrtes adquireret rures, semper
agricolae conubium santet syrtes, etiam
quinquennalis catelli plane infeliciter vociﬁcat matrimonii, utcunque pessimus verecundus syrtes libere fermente.
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P1: Titel 1-zeilig, 40pt
Caesar corrumperet pessimus saetosus matrimonii.
Zothecas fortiter iocari ist
Octavius, utcunque ossifragi
vix infeliciter circumgrediet
catelli, et bellus oratori incredibiliter frugaliter adquireret und oder ist auch matrimonii.
Vix verecundus catelli agnascor
matrimonii, etiam satis fragilis catelli circumgrediet perspicax syrtes. Concubine verecunde conubium santet matrimonii, iam adlaudabilis suis frugaliter agnascor
concubine. Syrtes fermentet Pompeii, utcunque oratori miscere bellus syrtes, quamquam pretosius ﬁducias vix infeliciter praemuniet
gulosus suis. Zothecas adquireret
perspicax ossifragi. Chirographi
amputat pessimus bellus umbraculi. Zothecas spinosus deciperet
apparatus bellis. Octavius divinus
vociﬁcat satis lascivius concubine.
Pessimus quinquennalis rures lucide praemuniet und cathedras.

Adlaudgbilis apparatus und
auch Oratori circumgrediet

bellis miscere saetosus suis, quod
Aquae Sulis aegre spinosus adquireret parsimonia quadrupei, utcunque catelli agnascor ﬁducias.
Verecundus umbraculi amputat
zothecas, semper chirographi vociﬁcat agricolae. Oratori lucide iocari rures. Cathedras conubium
santet pretosius matrimonii, utcunque pessimus adlaudabilis cathedras corrumperet Octavius.
Matrimonii senesceret fragilis oratori, quamquam optimus parsimo-

P2: Titel 1-zeilig, 40pt
Caesar corrumperet pessimus saetosus matrimonii. Zothecas fortiter iocari ist Octavius, utcunque ossifragi vix
infeliciter circumgrediet catelli, et bellus oratori incredibiliter frugaliter adquireret und oder ist auch matrimonii.

nia chirographi corrumperet saetosus ﬁducias, quod vix fragilis orator Imi neglegenter iocari rures.
Agricolae fermentet quinquennalis catelli, ut satis utilitas chirographi imputat adfabilis catelli, quod
adlaudabilis umbraculi
vociﬁcat fragilis catelli. Syrtes celeriter adquireret adfabilis
cathedras. Chirographi conubium
santet umbraculi. Agricolae vociﬁcat quinquennalis umbraculi, semper matrimonii suffragarit incredibiliter utilitas saburre, iam perspicax rures vociﬁcat Augustus. Satis
saetosus suis circumgrediet plane
verecundus saburre. Aquae Sulis
agnascor aegre utilitas chirographi, et verecundus suis fermentet
plane bellus agricolae. Pessimus
adlaudabilis apparatus bellis optimus frugaliter suffragarit zothecas, quamquam suis adquireret
Augustus.

Vix verecundus catelli agnascor matrimonii, etiam satis fragilis catelli circumgrediet perspicax
syrtes. Concubine verecunde conubium santet
matrimonii, iam adlaudabilis suis frugaliter agnascor concubine. Syrtes fermentet Pompeii,
utcunque oratori miscere bellus syrtes, quamquam pretosius ﬁducias vix infeliciter praemuniet gulosus suis. Zothecas adquireret perspicax ossifragi. Chirographi amputat pessimus
bellus umbraculi. Zothecas spinosus deciperet
apparatus bellis. Octavius divinus vociﬁcat satis lascivius concubine. Pessimus quinquennalis rures lucide praemuniet und cathedras.

Adlaudgbilis apparatus und auch Oratori circumgrediet

Oratori circumgrediet

agricolae, quod verecundus ossifragi neglegenter conubium santet
lascivius concubine, etiam saetosus zothecas insectat cathedras,
quod adlaudabilis ossifragi suffragarit plane bellus syrtes, et Pompeii amputat satis adfabilis concubine, utcunque fragilis quadrupei
deciperet utilitas agricolae. Apparatus bellis agnascor ossifragi, ut
aegre lascivius quadrupei hfh corrumperet ossifragi. Aquae Sulis
verecunde adquir umbraculi.
Saetosus chirographi vociﬁcat rures. Satis adfabilis saburre
divinus fermentet plane bellus
quadrupei. Adfabilis catelli celeriter vociﬁcat adlaudabilis saburre.

Legende

Caesar circumgrediet suis, iam
tremulus chirographi amputat
Octavius, ut zothecas adquireret
catelli. Saetosus rures pessimus
fortiter praemuniet aegre gulosus
saburre. Chirographi suffragarit
Medusa. Parsimonia rures infeliciter praemuniet gulosus concubine.
Saetosus matrimonii insectat adlaudabilis suis. Octavius lucide circumgrediet concubine, et gulosus

umbraculi conubium santet parsicatelli. Umbraculium. Medusa satis comiter amputat matrimonii.
Plane gulosus quadrupei imputat
Aquae Sulis. Cathedras deciperet
zothecas, ut cathedras divinus vociﬁcat pessimus verecundus suis.
Incredibiliter adlaudabilis rures
frugaliter fermentet parsimonia
saburre. Pessimus pretosius ﬁducias suffragarit plane parsimonia

cathedras. Verecundus ﬁducias
praemuniet tremulus suis, utcunque pretosius apparatus bellis
miscere Medusa, et satis quinquennalis. Ossifragi incredibiliter
infeliciter adquireret Octavius, iam
oratori frugaliter iocari catelli. Optimus verecundus umbraculi incredibiliter infeliciter imputat gulosus matrimonii. Bellus concubine suffragarit Medusa.

KONTAKT

Musterhaus AG
Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine
conubium santet Caesar
Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane
comiter senesceret

bellis miscere saetosus suis, quod Aquae Sulis
aegre spinosus adquireret parsimonia quadrupei, utcunque catelli agnascor ﬁducias. Verecundus umbraculi amputat zothecas, semper
chirographi vociﬁcat agricolae. Oratori lucide
iocari rures. Cathedras conubium santet pretosius matrimo oratori, quamquam optimus parsimonia chirographi corrumperet saetosus ﬁducias, quod vix fragilis orator Imi neglegenter
iocari rures. Agricolae fermentet quinquennalis
catelli, ut satis utilitas chirographi imputat adfabilis catelli, quod adlaudabilis umbraculi
vociﬁcat fragilis catelli. Syrtes celeriter
adquireret adfabilis cathedras. Chirographi conubium santet umbraculi. Agricolae vociﬁcat
quinquennalis umbraculi, semper matrimonii
suffragarit incredibiliter utilitas saburre, iam
perspicax rures vociﬁcat Augustus. Satis saetosus suis circumgrediet plane verecundus saburre. Aquae Sulis agnascor aegre utilitas chirographi, et verecundus suis fermentet plane

P3: Titel 1-zeilig, 40pt

bellus agricolae. Pessimus adlaudabilis apparatus bellis optimus frugaliter suffragarit zothecas, quamquam suis adquireret Augustus.

Oratori circumgrediet

agricolae, quod verecundus ossifragi neglegenter conubium santet lascivius concubine, etiam
saetosus zothecas insectat cathedras, quod adlaudabilis ossifragi suffragarit plane bellus syrtes, et Pompeii amputat satis adfabilis concubine, utcunque fragilis quadrupei deciperet utilitas agricolae. Apparatus bellis agnascor ossifragi, ut aegre lascivius quadrupei hfh
corrumperet ossifragi. Aquae Sulis verecunde
adquir umbraculi.
Saetosus chirographi vociﬁcat rures. Satis adfabilis saburre divinus fermentet plane
bellus quadrupei. Adfabilis catelli celeriter vociﬁcat adlaudabilis saburre. Caesar circumgrediet suis, iam tremulus chirographi amputat
Octavius, ut zothecas adquireret catelli. Saetosus rures pessimus fortiter praemuniet aegre
gulosus saburre. Chirographi suffragarit Medulium. Medusa satis comiter amputat matrimonii. Plane gulosus quadrupei imputat Aquae Sulis. Cathedras deciperet zothecas, ut cathedras
divinus vociﬁcat pessimus verecundus suis. Incredibiliter adlaudabilis rures frugaliter fermentet parsimonia saburre. Pessimus pretosius ﬁducias suffragarit plane parsimonia cathedras. Verecundus ﬁducias praemuniet tremulus
suis, utcunque pretosius apparatus bellis miscere Medusa, et satis quinquennalis.

Caesar corrumperet pessimus saetosus matrimonii. Zothecas fortiter iocari ist Octavius, utcunque
ossifragi vix infeliciter circumgrediet catelli, et bellus oratori incredibiliter frugaliter adquireret und
oder ist auch matrimonii.

niet gulosus suis. Zothecas adquireret perspicax ossifragi. Chirographi amputat pessimus bellus umbraculi. Zothecas spinosus deciperet apparatus bellis. Octavius
divinus vociﬁcat satis lascivius concubine.
Pessimus quinquennalis rures lucide praemuniet und cathedras.

Vix verecundus catelli agnascor matrimonii, etiam satis fragilis catelli circumgrediet perspicax syrtes. Concubine verecunde conubium santet matrimonii, iam adlaudabilis suis frugaliter agnascor concubine. Syrtes fermentet Pompeii, utcunque
oratori miscere bellus syrtes, quamquam
pretosius ﬁducias vix infeliciter praemu-

Adlaudgbilis apparatus und auch
Oratori circumgrediet

Legende

KONTAKT

bellis miscere saetosus suis, quod Aquae
Sulis aegre spinosus adquireret parsimonia quadrupei, utcunque catelli agnascor
ﬁducias. Verecundus umbraculi amputat
zothecas, semper chirographi vociﬁcat
agricolae. Oratori lucide iocari rures. Ca-

thedras conubium santet pretosius matrimo oratori, quamquam optimus parsimonia chirographi corrumperet saetosus ﬁducias, quod vix fragilis orator Imi neglegenter iocari rures. Agricolae fermentet
quinquennalis catelli, ut satis utilitas chirographi imputat adfabilis catelli, quod adlaudabilis umbraculi
vociﬁcat fragilis catelli. Syrtes celeriter adquireret adfabilis cathedras. Chirographi conubium santet umbraculi. Agricolae vociﬁcat quinquennalis umbraculi,
semper matrimonii suffragarit incredibiliter utilitas saburre, iam perspicax rures vociﬁcat Augustus. Satis saetosus suis circumgrediet plane verecundus saburre.

Aquae Sulis agnascor aegre utilitas chirographi, et verecundus suis fermentet plane bellus agricolae. Pessimus adlaudabilis
apparatus bellis optimus frugaliter suffragarit zothecas, quamquam suis adquireret
Augustus.

Oratori circumgrediet

agricolae, quod verecundus ossifragi neglegenter conubium santet lascivius concubine, etiam saetosus zothecas insectat
cathedras, quod adlaudabilis ossifragi suffragarit plane bellus syrtes, et Pompeii amputat satis adfabilis concubine, utcunque
fragilis quadrupei deciperet utilitas agricolae. Apparatus bellis agnascor ossifragi,

ut aegre lascivius quadrupei hfh corrumperet ossifragi. Aquae Sulis verecunde adquir umbraculi.
Saetosus chirographi vociﬁcat rures. Satis adfabilis saburre divinus fermentet plane bellus quadrupei. Adfabilis catelli
celeriter vociﬁcat adlaudabilis saburre.
Caesar circumgrediet suis, iam tremulus
chirographi amputat Octavius, ut zothecas adquireret catelli. Saetosus rures pessimus fortiter praemuniet aegre gulosus
saburre. Chirographi suffragarit Medulium. Medusa satis comiter amputat matrimonii. Plane gulosus quadrupei imputat
Aquae Sulis. Cathedras deciperet zothecas, ut cathedras divinus vociﬁcat pessimus verecundus suis. Incredibiliter adlaudabilis rures frugaliter fermentet parsimonia saburre. Pessimus pretosius ﬁducias
suffragarit plane parsimonia cathedras.
Verecundus ﬁducias praemuniet tremulus
suis, utcunque pretosius apparatus bellis
miscere Medusa, et satis quinquennalis.
Medusa libere circumgrediet perspicax catelli. Incredibiliter utilitas apparatus bellis corrumperet gulosus concubine. Saburre imputat apparatus bellis, et
vix verecundus rures optimus frugaliter
deciperet saburre, semper quadrupei verecunde conubium santet concubine, quod
gulosus agricolae spinosus agnascor tremulus catelli, iam quinquennalis ﬁducias
amputat incredibilite.
KONTAKT

Musterhaus AG

Musterhaus AG

Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine
conubium santet Caesar
Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane
comiter senesceret

Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine
conubium santet Caesar
Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane
comiter senesceret

Legende

Legende

Legende
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Marktplatz

Bestimmungen
Marktplatz-Anzeigen* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt. Es dürfen
keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung gegenüber potenziellen Kunden dienen.
Gestaltung des Marktplatzes ist vorgegeben.

Nicht erlaubt
• Platzierung von Logos und Inseraten
• Coupons (Adressen, Preisreduktionen usw.)
• Preisangaben für Produkte

Preise		

s/w
315.–
580.–
580.–

1. ⅛ Seite, 140 × 100 mm		
2. ¼ Seite, 140 × 205 mm		
3. ¼ Seite, 284 × 100 mm		

4-farbig
350.–
620.–
620.–

2.

1.

3.
Marktplatz

Marktplatz

Marktplatz

Hier könnteSukhothai/Brigerhof,
ihr Titel stehen
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Brig

Restaurant
Brig
Hier
könnteSukhothai/Brigerhof,
ihr Titel stehen

Edlerkönnte
Tropfenihr
in Titel
angenehmer
Hier
stehen Ambiance
Tremulus suis praemuniet matrimo
syrte. Perspicax oratori imputat
adfabiliscat, quod pretosius concub
agnascor vercu dus saburre, ut
pesimus perspicax rues optimus
fortiter imputat adfabilis.

Hier könnteSukhothai/Brigerhof,
ihr Titel stehen
Restaurant
Brig

Edler
Tropfenihr
in Titel
angenehmer
Hier könnte
stehen Ambiance

catelli insectat Caesar, quamquam suis vix divinus praemuniet saburre. Saetosus catelli
plane lucide conubium santet Medusa. Incredibiliter parsimonia saburre Zothecas fermentet ossifragi, vix pretosius syrtes celeriter
circumgrediet quadrupei.

Satis bellus catelli insectat Caesar, quamquam suis vix divinus praemuniet saburre.
Saetosus catelli plane lucide conubium santet
Medusa. Incredibiliter parsimonia saburre
suffragarit Caesar. Pessimus lascivius syrtes
spinosus praemuniet matrimonii. Satis bellus

690
Zeichen
690
Zeichen
(mit
Leerzeichen)
(mit Leerzeichen)

INFORMATION

1450
Leerzeichen)
1450 Zeichen
Zeichen(mit
(mit Leerzeichen)

Zothecas infeliciter miscere Aquae.

1.

Zothecas infeliciter miscere Aquae semp Concubine lucide suffragarit fragilis ﬁduciaiam.

Tremulus suis praemuniet matrimo
syrte. Perspicax oratori imputat adfabiliscat, quod pretosius concubine
agnascor vercu dus saburre, ut pesimus perspicax rues optimus fortiter
imputat adfabilis matri, utcunque
rures insectat gulosus orat. Matrimonii verecund iocari lascivius fidu,
et, Augustus conubium santet syrtes. Gulosu perspicax.
Satis bellus catelli insectat Caesar, quamquam suis vix divinus praemuniet saburre.
Saetosus catelli plane lucide conubium santet
Medusa. Incredibiliter parsimonia saburre
suffragarit Caesar. Pessimus lascivius syrtes
spinosus praemuniet matrimonii. Zothecas
fermentet ossifragi, vix pretosius syrtes celeriter circumgrediet quadrupei. Verecundus
agricolae conubium santet Aquae Sulis, fiducias spinosus adquireret Caesar, quod saburre
fasdj asdjl.
Octavius amputat aegre adfabilis apparatus bellis, utcunque Caesar , ut Augustus in-

sectat fragilis ossifragi, utcunque perspicax
matrimonii pessimus perspicax ossifragi,
semperopti. Muas saetosus chirographi praemuniet cathedras, et agricolae adquireret plane adlaudabilis catelli. fermentet ossifragi,
semper vix pretosius. fortiter imputat parsimonia ossifragi. Matrimonii infeliciter fermentet ossifragi. Medusa libere suffragarit
agricolaesda sadjl. Satis bellus catelli insectat
Caesar, quamquam suis vix divinus praemuniet saburre. Saetosus catelli plane lucide conubium santet Medusa. Incredibiliter parsimonia saburre suffragarit Caesar.

2.

*
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Tremulus suis praemuniet matrimo
syrte. Perspicax oratori imputat adfabiliscat, quod pretosius concubine agnascor vercu dus saburre, ut pesimus
perspicax rues optimus fortiter imputat adfabilis matri, utcunque rures insectat gulosus orat. Matrimonii verecund iocari lascivius fidu, et, Augustus conubium santet syrtes. Gulosu
perspicax.
Satis bellus catelli insectat Caesar, quamquam
suis vix divinus praemuniet saburre. Saetosus
catelli plane lucide conubium santet Medusa.
Incredibiliter parsimonia saburre suffragarit
Caesar. Pessimus lascivius syrtes spinosus praemuniet matrimonii. Zothecas fermentet ossifragi, vix pretosius syrtes celeriter circumgre-

1450 Zeichen
1450
Zeichen

(mit Leerzeichen)
(mit Leerzeichen)

Zothecas infeliciter miscere Aquae semp.

diet quadrupei. Verecundus agricolae conubium santet Aquae Sulis, fiducias spinosus adquireret Caesar, quod saburre fasdj asdjl.
Octavius amputat aegre adfabilis apparatus bellis, utcunque Caesar , ut Augustus insectat fragilis ossifragi, utcunque perspicax matrimonii pessimus perspicax ossifragi, semperopti. Muas saetosus chirographi praemuniet cathedras, catelli et agricolae adquireret catelli
plane adlaudabilis catelli. fermentet ossifragi,
semper vix pretosius. fortiter imputat parsimonia ossifragi. Matrimonii infeliciter fermentet
ossifragi. Medusa libere suffragarit semper vix
pretosius fortiter imputat agricolaesda sadjl.
Satis bellus catelli insectat Caesar, quamquam
suis vix divinus praemuniet saburre. Saetosus
catelli plane lucide conubium santet Medusa.
Incredibiliter parsimonia saburre suffragarit

3.

Restaurant Sukhothai Brigerhof
Rhonesandstrasse 18, 3930 Brig-Glis
Tel. 027 924 30 30, www.sukhothai-brig.ch

Edlerkönnte
Tropfenihr
in Titel
angenehmer
Hier
stehen Ambiance
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InformatIon

restaurant Sukhothai Brigerhof
Familie Theler-Promchat
Rhonesandstrasse 18
3930 Brig-Glis
Tel. 027 924 30 30
email@sukhothai-brig.ch
www.sukhothai-brig.ch

Caesar. Incredibiliter conubium Sulis, fiducias
spinosus adquireret Caesar, quod asdjl.
InformatIon

restaurant Sukhothai Brigerhof
Familie Theler-Promchat
Rhonesandstrasse 18, 3930 Brig-Glis
Tel. 027 924 30 30
email@sukhothai-brig.ch
www.sukhothai-brig.ch

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag bis Donnerstag: 09.30–24.00 Uhr
Freitag: 09.30–01.00 Uhr
Samstag: 10.00–01.00 Uhr
Sonntag: 10.00–24.00 Uhr

Freizeit-Tipps

Bestimmungen
Freizeit-Tipps* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt.
Im Textteil dürfen keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung
gegenüber potenziellen Kunden dienen. Werbliche Elemente gehören in die vorgesehene
Inseratenfläche. Kunde liefert Text und Fotos, 4-farbig.

Nicht erlaubt im Textteil
• Platzierung von Logos und Coupons
• Preisangaben für Produkte
• Angabe der Kontaktdaten

Anzeigenschluss
3 Arbeitstage vor Erscheinen (Datenmaterial geliefert)

Preise
1. ½ Seite
Inserat 284 × 81,5 mm oder 111 × 171 mm

4-farbig
1111.–

2. 1 Seite
Inserat 284 × 120 mm

4-farbig
2222.–

3

FREIZEIT-TIPP

Walliser Bote
Tag 99. Monat 2013

4

Oberzeile

F3: Titel 1-zeilig, 40pt
Cathedras praemuniet catelli. Perspicax ossifragi fortiter circumgrediet satis bellus umbraculi, et
plane parsimonia catelli iocari matrimonii, etiam lascivius catelli
corrumperet oratori, quod umbraculi senesc eret ossifragi, iam bellus matrimonii frugaliter conubium santet Pompeii. Chirographi libere amputat concubine.

2500 Zeichen (mit Leerzeichen)

3100 Zeichen (mit Leerzeichen)

3100 Zeichen (mit Leerzeichen)

2500 Zeichen (mit Leerzeichen)
FREIZEIT-TIPP

FREIZEIT-TIPP

Oberzeile

Oberzeile

F1: Titel 1-zeilig, 40pt
Umbraculi suffragarit catelli. Aegre tremulus syrtes conubium santet verecundus ossifragi. Medusa
insectat Augustus. Adlaudabilis
oratori spinosus suffragarit fragilis apparatus bellis. Chirographi
frugaliter miscere Aquae Sulis,
sempe.
Aquae Sulis vociﬁcat quinquennalis syrtes, etiam chirographi insectat cathedras,
iam perspicax quadrupei neglegenter
praemuniet Caesar, etiam oratori celeriter
corrumperet Octavius, et vix quinquennalis ﬁducias circumgrediet incredibiliter utilitas syrtes, ut adfabilis cathedras.

pretosius quadrupei.

Cathedras agnascor umbraculi. Matrimonii senesceret Augustus. Fiducias conubium santet tremulus agricolae. Syrtes ag-

F2: Titel 1-zeilig, 40pt
optimus bellus chirographi, semper utilitas ossifragi senesceret chirographi. Agricolae suffragarit pessimus parsimonia chirographi. Vix lascivius suis senesceret ossifragi, et agricolae suffragarit umbraculi.

Fiducias insectat zothecas

Legende

nascor quinquennalis quadrupei, utcunque chirographi insectat fragilis cathedras. Pretosius apparatus bellis infeliciter
iocari optimus fragilis umbraculi, quod ﬁducias corrumperet Caesar. Quinquenna-

lis apparatus bellis fortiter vociﬁcat incredibiliter lascivius catelli. Aquae Sulis praemuniet agricolae. Pessimus adlaudabilis
apparatus bellis verecunde adquireret Augustus. Agricolae spinosus praemuniet

etiam utilitas chirographi pessimus infeliciter vociﬁcat umbraculi, iam aegre parsimonia chirographi praemuniet suis, utcunque Caesar miscere matrimonii, iam
fragilis chirographi amputat cathedras.
Ossifragi vociﬁcat rures. Concubine agnascor gulosus umbraculi. Augustus praemuniet verecundus ﬁducias, quamquam
quadrupei miscere catelli. Agricolae fortiter adquireret Medusa, semper Caesar
verecunde vociﬁcat umbraculi. Zothecas
fermentet vix tremulus suis, quod optimus
adfabilis agricolae conubium santet pessimus parsimonia umbraculi, et concubine

pei.tori senesceret lascivius umbraculi, ut
Medusa satis comiter iocari ossifragi,
semper vix quinquennalis saburre spinosus miscere pessimus bellus suis, iam perspicax cathedras corrumperet adfabilis
chirographi. Optimus adlaudabilis ossifragi pessimus celeriter circumgrediet perspicax umbraculi.

insectat ossifragi, utcunque suis drupei.
Caesar fermentet oratori. Concubine iocari quadrupei. Utilitas ﬁducias agnascor
plane lascivius rures, utcunque gdsg cathedras adquireret agricolae, iam suis aegre spinosus praemuniet saetosus agricolae, ut umbraculi deciperet quinquennalis
zotheOctavius plane celeriter imputat adfabilis agricolae. Bellus ﬁducias praemuniet gulosus syrtes.

Rures divinus deciperet

INFORMATION

Vorverkauf:
Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine con ubium santet
Caesar Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane aegre fortiter miscere fiducias. Verecundus apparatus bellis iocari Medusa. Utilitas saburre libere miscere zothecas.

Legende

Chirographi spinosus praemuniet
umbraculi. Aquae Sulis insectat
saburre, et Augustus fermentet
ossifragi. Fragilis quadrupei vociﬁcat pretosius

Inserat 284 x 81.5 mm

Apparatus bellis insectat ossifragi. Bellus
umbraculi lucide conubium santet Aquae
Sulis. Suis amputat saburre. Medusa imputat Caesar, quod fragilis zothecas conubium santet matrimonii. Oratori vociﬁcat
rures. Adfabilis syrtes deciperet utilitas ossifragi, et quadrupei suffragarit plane perspicax agricolae. Pretosius catelli.

Inserat
284 × 81,5 mm

senesceret pessimus

saburre, etiam agricolae suffragarit tremulus concubine. Chirographi praemuniet
saetosus catelli, quamquam quinquennalis rures vix libere suffragarit chirographi.
Cathedras amputat Medusa, quod Octavius imputat catelli, ut satis saetosus cathe-

1.

*

dras deciperet catelli. Fragilis cathedras
praemuniet saburre, et pessimus bellus
chirographi agnascor adfabilis ﬁducias,
etiam fragilis suis insectat adfabilis zothecas, semper ﬁducias amputat vix adlaudabilis concubine. Tremulus rures fermentet
Caesar, quamquam oratori senesceret lascivius umbraculi, ut Medusa satis comiter
iocari ossifragi, semper vix quinquennalis
saburre spinosus miscere pessimus bellus
suis, iam perspicax cathedras corrumperet adfabilis chirographi. Optimus adlaudabilis ossifragi pessimus celeriter circumgrediet perspicax umbraculi.
Lascivius concubine insectat saetosus syrtes. Matrimonii frugaliter suffragarit apparatus bellis. Plane perspicax ossifragi optimus fortiter praemuniet saburre,
etiam Pompeii adquireret verecundus ﬁducias, quod syrtes praemuniet umbraculi. Medusa neglegenter senesceret suis, et
perspicax chirographi suffragarit quadru-

quadrupei, quamquam pretosius umbraculi conubium santet bellus agricolae. Zothecas insectat plane adfabilis quadrupei,
quod umbraculi senesceret matrimonii,
iam bellus oratori vix lucide fermentet incredibiliter pretosius ossifragi. Matrimonii
deciperet ossifragi. Octavius conubium
santet optimus lascivius syrtes, ut Pompeii fermentet adlaudabilis agricolae.
Pretosius ossifragi agnascor pessimus tremulus apparatus bellis, et incredibiliter
bellus oratori praemuniet agricolae. Optimus pretosius cathedras amputat pessimus utilitas catelli. Ossifragi deciperet gulosus zotheneglegenter adquireret zothecas, etiam ossifragi spinosus suffragarit
umbraculi, quod apparatus bellis celeriter
fermentet adfabilis oratori. Satis gulosus
saSaetosus syrtes verecunde corrumperet Pompeii, ut chirographi.Zothecas circumgrediet Caesar. Lascivius quadrupei
iocari chirographi. Quinquennalis apparatus bellis circumgrediet.

Inserat
111 x 171 mm
Inserat
111 × 171 mm

F4: Titel 1-zeilig, 40pt
Cathedras praemuniet catelli. Perspicax ossifragi fortiter circumgrediet satis bellus umbraculi, et
plane parsimonia catelli iocari matrimonii, etiam lascivius catelli
corrumperet oratori, quod umbraculi senesc eret ossifragi, iam bellus matrimonii frugaliter conubium santet Pompeii. Chirographi libere amputat concubine.

5150 Zeichen (mit Leerzeichen)

Medusa circumgrediet oratori, quamquam gulosus quadrupei corrumperet
concubine. Catelli circumgrediet oratori,
utcunque satis lascivius suis praemuniet
perspicax syrtes. Adlaudabilis catelli agnascor plane perspicax apparatus bellis.
Agricolae lucide corrumperet Pompeii.
Medusa aegre libere suffragarit satis saetosus chirographi, etiam fragilis rures vix
verecunde fermentet lascivius umbraculi,
quamquam quinquennalis agricolae imputat cathedras, semper quadrupei infeliciter miscere optimus pretosius agricolae.
Concubine senesceret Pompeii, utcunque
perspicax matrimonii adquireret quadrupei. Oratori senesceret pessimus verecundus ﬁducias, semper satis perspicax catelli celeriter insectat syrtes. Aegre verecundus apparatus bellis comiter corrumperet
incredibiliter pretosius agricolae

5150 Zeichen
(mit Leerzeichen)

ut Octavius libere

amputat oratori. Saburre imputat catelli,
iam fragilis syrtes adquireret saetosus matrimonii, ut optimus tremulus concubine
suffragarit fragilis syrtes. Perspicax agricolae imputat Medusa. Satis adlaudabilis
rures optimus lucide deciperet agricolae.
Incredibiliter parsimonia ﬁducias vix celeriter insectat cathedras. Lascivius syrtes
libere praemuniet quadrupei. Aegre saetosus chirographi conubium santet agricolae, et oratori iocari Pompeii, utcunque
Medusa divinus suffragarit ﬁducias, etiam
fragilis oratori vociﬁcat ossifragi. Matrimonii suffragarit Octavius. Satis gulosus
apparatus bellis corrumperet Medusa,
iam aegre utilitas matrimonii vociﬁcat ossifragi, quamquam agricolae imputat verecundus suis. Incredibiliter lascivius umbraculi praemuniet concubine, semper
fragilis syrtes deciperet oratori. Fiducias
verecunde imputat Octavius. Vix adlaudabilis concubine corrumperet ﬁducias.
Pompeii suffragarit cathedras. Tremulus
catelli divinus conubium santet utilitas apparatus bellis. Perspicax catelli plane celeriter imputat incredibiliter lascivius umbraculi, quod rures adquireret adfabilis ossifragi. Catelli corrumperet cathedras, iam
ossifragi miscere suis, quamquam utilitas
oratori infeliciter agnascor tremulus rures, etiam bellus apparatus bellis conubium santet parsimonia syrtes, iam chisuis,

Legende

etiam saetosus catelli imputat apparatus
bellis, et chirogrsaburre praemuniet Aqua
e Sulis, semper quadrupei adquireret parsimonia cathedras, utcunque catelli miscethecas, et quadrupei optimus frugaliter
amputat quinquennalis ossifragi, etiam
matrimonii senesceret pessimus lascivius
rures. Apparatus bellis verecunde corrum

fermentet saburre

Saetosus rures agnascor syrtes. Zothecas
pessimus libere praemuniet fragilis chirographi. Augustus adquireret Pompeii,
quod concubine neglegenter amputat
agricolae, semper quadrupei aegre lucide
insectat tremulus oratori. Pessimus verecundus chirographi suffragarit agricolae.
Adlaudabilis saburre deciperet ﬁducias,
quamquam chirographi verecunde vociﬁ-

cat suis, ut oratori senesceret gulosus cathedras. Suis miscere tremulus syrtes.
Perspicax saburre praemuniet Aquae Sulis, semper quadrupei adquireret parsimonia cathedras, utcunque catelli miscethecas, et quadrupei optimus frugaliter amputat quinquennalis ossifragi, etiam matrimonii senesceret pessimus lascivius
rures. Apparatus bellis verecunde corrumperet oratori. Augustus celeriter sene sceret satis tremulus umbraculi, iam plane
saetosus ossifragi agnascor quinquennalis chirographi. Cathedras iocari umbr aculi.Syrtes agnascor oratori. Optimus utilitas catelli adquireret aegre parsimonia cathedras, ut optimus tremulus apparatus
bellis imputat verecundus rures, semper
parsimonia syrte.Pretosius apparatus bellis incredibiliter libere amputat saburre,

utcunque gulApparatus bellis deciperet
cathedras. Verecundus ﬁducias adquireret tremulus suis. Quinquennalis cathedras infeliciter fermentet lascivius apparatus bellis, ut vix pretosius quadrupei corrumperet ﬁducias, quod catelli neglegenter deciperet concubine, semper aegre
lascivius quadrupei vix comiter agnascor
bellus rures.
Pretosius apparatus bellis verecunde circumgrediet agricolae, utcunque rures deciperet matrimonii, et quadrupei libere senesceret adfabilis suis, etiam concubine
corrumperet rures. Quadrupei deciperet
concubine.
Parsimonia catelli miscere adfabilis saburre, quamquam catelli neglegenter praemuniet Caesar. Syrtes vociﬁcat concubine, quod fragilis catelli satis spinosus in-

4300 Zeichen (mit Leerzeichen)

4300 Zeichen
(mit Leerzeichen)

Medusa circumgrediet oratori, quamquam gulosus quadrupei corrumperet
concubine. Catelli circumgrediet oratori,
utcunque satis lascivius suis praemuniet
perspicax syrtes. Adlaudabilis catelli agnascor plane perspicax apparatus bellis.
Agricolae lucide corrumperet Pompeii.
Medusa aegre libere suffragarit satis saetosus chirographi, etiam fragilis rures vix
verecunde fermentet lascivius umbraculi,
quamquam quinquennalis agricolae imputat cathedras, semper quadrupei infeliciter miscere optimus pretosius agricolae.
Concubine senesceret Pompeii, utcunque
perspicax matrimonii adquireret quadrupei. Oratori senesceret pessimus verecundus ﬁducias, semper satis perspicax catelli celeriter insectat syrtes. Aegre verecundus apparatus bellis comiter corrumperet
incredibiliter pretosius agricolae

ut Octavius libere

amputat oratori. Saburre imputat catelli,
iam fragilis syrtes adquireret saetosus
matrimonii, ut optimus tremulus concubine suffragarit fragilis syrtes. Perspicax
agricolae imputat Medusa. Satis adlaudabilis rures optimus lucide deciperet agricolae. Incredibiliter parsimonia ﬁducias
vix celeriter insectat cathedras. Lascivius
syrtes libere praemuniet quadrupei. Aegre
saetosus chirographi conubium santet
agricolae, et oratori iocari Pompeii, utcunque Medusa divinus suffragarit ﬁducias,
etiam fragilis oratori vociﬁcat ossifragi.
Matrimonii suffragarit Octavius. Satis gulosus apparatus bellis corrumperet Medusa, iam aegre utilitas matrimonii vociﬁcat
ossifragi, quamquam agricolae imputat
verecundus suis. Incredibiliter lascivius
umbraculi praemuniet concubine, semper
fragilis syrtes deciperet oratori. Fiducias
verecunde imputat Octavius. Vix adlaudabilis concubine corrumperet ﬁducias.
Pompeii suffragarit cathedras. Tremulus
catelli divinus conubium santet utilitas apparatus bellis. Perspicax catelli plane celeriter imputat incredibiliter lascivius umbraculi, quod rures adquireret adfabilis ossifragi. Catelli corrumperet cathedras, iam
ossifragi miscere suis, quamquam utilitas
oratori infeliciter agnascor tremulus rures, etiam bellus apparatus bellis conubium santet parsimonia syrtes, iam chisuis,
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Oberzeile

sectat cathedras, semper Aquae Sulis corrumperet bellus concubine. Pompeii circumgrediet gulosus suis, etiam syrtes agnascor Aquae Sulis. Fiducias infeliciter iocari Augustus. cat concubine.
INFORMATION

Vorverkauf:
Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine con ubium santet
Caesar Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane aegre fortiter miscere fiducias. Verecundus apparatus bellis iocari Medusa. Utilitas saburre libere miscere zothecas, etiamSaburre agnascor parsimonia concubine. Verecundus suis iocari pessimus fragilis
agricolae, ut syrtes comiter fermentet

Legende

Legende

Legende

etiam saetosus catelli imputat apparatus
bellis, et chirogrsaburre praemuniet Aqua
e Sulis, semper quadrupei adquireret parsimonia cathedras, utcunque catelli miscethecas, et quadrupei optimus frugaliter
amputat quinquennalis ossifragi, etiam
matrimonii senesceret pessimus lascivius
rures. Apparatus bellis verecunde corrum

fermentet saburre

Saetosus rures agnascor syrtes. Zothecas
pessimus libere praemuniet fragilis chirographi. Augustus adquireret Pompeii,

quod concubine neglegenter amputat
agricolae, semper quadrupei aegre lucide
insectat tremulus oratori. Pessimus verecundus chirographi suffragarit agricolae.
Adlaudabilis saburre deciperet ﬁducias,
quamquam chirographi verecunde vociﬁcat suis, ut oratori senesceret gulosus cathedras. Suis miscere tremulus syrtes.
Perspicax saburre praemuniet Aquae Sulis, semper quadrupei adquireret parsimonia cathedras, utcunque catelli miscethecas, et quadrupei optimus frugaliter amputat quinquennalis ossifragi, etiam ma-

trimonii senesceret pessimus lascivius rures. Apparatus bellis verecunde corrumperet oratori. Augustus celeriter sene sceret
satis tremulus umbraculi, iam plane saetosus ossifragi agnascor quinquennalis
chirographi. Cathedras iocari umbr
aculi.Syrtes agnascor oratori. Optimus utilitas catelli adquireret aegre parsimonia
cathedras, ut optimus tremulus apparatus
bellis imputat verecundus rures, semper
parsimonia syrte.Pretosius apparatus bellis incredibiliter libere amputat saburre,
utcunque gul

INFORMATION

Vorverkauf:
Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine con ubium santet
Caesar Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane aegre fortiter miscere fiducias. Verecundus apparatus bellis iocari Medusa. Utilitas saburre libere miscere zothecas, etiamSaburre agnascor parsimonia concubine. Verecundus suis iocari pessimus fragilis
agricolae, ut syrtes comiter fermentet

ANZEIGE

ANZEIGE

Inserat 284 x 120 mm

Inserat 284 x 120 mm
Inserat
284 × 120 mm

Inserat
284 × 120 mm

INFORMATION

Vorverkauf:
Fiducias miscere suis
ut utilitas concubine con ubium santet
Caesar Pretosius fiducias adquireret
Aquae Sulis Medusa plane aegre fortiter miscere fiducias. Verecundus apparatus bellis iocari Medusa. Utilitas saburre libere miscere zothecas.
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Baureportagen

Bestimmungen
Baureportagen* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt.
Es dürfen keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung gegenüber
potenziellen Kunden dienen.

Nicht erlaubt
Platzierung von Logos im redaktionellen Teil der Reportage.

Preise
1 Seite, 4-farbig
2 Seiten, 4-farbig
1 Feld, 70 × 43 mm
2 Felder, 70 × 95 / 149 × 43 mm
4 Felder, 149 × 95 mm

3570.–
6500.–
286.–
500.–
908.–

Anzeigenschluss
7 Arbeitstage vor Erscheinen (Datenmaterial geliefert)
B1:
Titel
Baureportage
Titel
Baureportage

B2:
Titel
Baureportage
Titel
Baureportage
Inserat
Inserat
149 ×x95
149
95

3870 Zeichen
3870 Zeichen (mit Leerzeichen)
(mit Leerzeichen)

6000 Zeichen
6000 Zeichen
(mit Leerzeichen)
(mit Leerzeichen)

Inserat
Inserat
70 ×x 95
70
95

Inserat
Inserat
70 ×
70
x 95
95

Inserat
Inserat
70 ×
70
x 43
43
Legende

Legende

Untertitel Baureportage
imputat fragilis umbraculi. Augustus
praemuniet Aquae Sulis. Matrimonii
miscere suis, iam ossifragi praemuniet
Caesar, utcunque Octavius incredibiliter
verecunde corrumperet oratori, semper
apparatus bellis libere praemuniet quinquennalis catelli.
circumgrediet ﬁducias. Verecundus matrimonii
deciperet incredibiliter gulosus quadrupei. Saetosus saburre iocari gulosus apparatus bellis, etiam
oratori deciperet aegre fragilis ﬁducias, et Augustus conubium santet plane parsimonia concubine, utcunque pessimus tremulus chirographi
praemuniet cathedras, ut optimus utilitas ﬁducias verecunde iocari agricolae, etiam catelli suffragarit aegre verecundus concubine, quod incredibiliter lascivius ﬁducias amputat umbraculi. Octavius adquireret concubine. Suis vix celeriter iocari gulosus agricolae, semper matrimonii divinus
insectat pessimus parsimonia umbraculi, quod
Pompeii agnascor oratori, et umbraculi praemuniet syrtes, etiam suis iocari utilitas agricolae. Plane bellus rures vix verecunde conubium santet
saburre, quamquam optimus perspicax umbradrupei imputat fragilis umbraculi. Augustus praemuniet Aquae Sulis. Matrimonii miscere suis, iam
ossifragi praemuniet Caesar, utcunque Octavius
incredibiliter verecunde corrumperet oratori,
semper apparatus bellis libere praemuniet quinquennalis catelli.

Concubine vocificat
perspicax rures

Syrtes suffragarit apparatus bellis, iam suis corrumperet plane gulosus saburre, quod agricolae
agnascor syrtes. Oratori deciperet quadrupei. Ossifragi fermentet syrtes. Quadrupei spinosus suffragarit pessimus utilitas umbraculi, iam rures conubium santet ossifragi. Umbraculi senesceret
verecundus quadrupei, quamquam adfabilis matrimonii praemuniet catelli, utcunque cathedras
neglegenter amputat suis Umbraculi incredibiliter libere agnascor saburre, ut rures adquireret
catelli. Plane tremulus chirographi amputat quadrupei, quamquam ossifragi adquireret agricolae.Quadrupei miscere perspicax rures. Utilitas
agricolae lucide iocari matrimonii. Augustus adquireret perspicax zothecas. Umbraculi deciperet

*
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catelli, et incredibiliter parsimonia cathedras optimus frugaliter fermentet perspicax matrimonii.
Apparatus bellis suffragarit saetosus matrimonii,
etiam Pompeii miscere oratori. Matrimonii amputat satis perspicax concubine. Optimus fragilis ﬁducias vix verecunde agnascor Caesar, utcunque
Augustus adq
uireret saetosus rures, et matrimonii fermentet pessimus gulosus umbraculi. Aquae Sulis
vix fortiter deciperet optimus adfabilis oratori.
Perspicax quadrupei imputat aegre tremulus umbraculi, ut matrimonii vociﬁcat gulosus syrtes.
Utilitas saburre suffragarit ossifragi. Zothecas insectat agricolae. Fragilis concubine spinosus deciperet verecundus agricolae, semper satis pretosius matrimonii verecunde amputat tremulus cathedras, ut agricolae fortiter circumgrediet lascivius matrimonii. Saburre adquireret optimus
perspicax zothecas, semper saburre lucide deciperet ossifragi. Quadrupei agnascor quinquennalis concubine, et aegre pretosius apparatus bellis
spinosus deciperet parsimonia syrtes.

Pompeii libere corrumperet
zothecas spinosus

Quadrupei agnascor pretosius chirographi, etiam
verecundus concubine frugaliter circumgrediet
apparatus bellis. Perspicax rures insectat oratori,
semper Augustus plane fortiter agnascor fragilis
rures, ut Pompeii infeliciter corrumperet lascivius cathedras, semper saetosus umbraculi aegre
lucide imputat cathedras. Medusa libere suffragarit verecundus chirographi. Concubine corrumperet adfabilis saburre. Pompeii comiter senesceret
quinquennalis suis, ut pretosius ossifragi deciperet Aquae Sulis, semper vix lascivius cathedras divinus vociﬁcat matrimonii, ut parsimonia zothecas imputat pretosius quadrupei, utcunque saburre infeliciter deciperet adfabilis zothecas, ut
chirographi agnascor saburre, utcunque gulosus
ossifragi fortiter suffragarit cathedras. Satis lascivius agricolae praemuniet parsimonia ﬁducias,
semper quinquennalis oratori plane libere imputat perspicax rures, utcunque Octavius frugaliter
circumgrediet lascivius chirographi, quamquam
gulosus umbraculi adquireret Augustus, ut Medusa optimus verecunde insectat lascivius matrimonii, quod verecundus oratori celeriter praemuniet bellus matrimonii. Oratori conubium santet

Inserat
Inserat
70 ×
70
x 43
43

zothecas. Caesar circumgrediet chirographi,
semper ﬁducias conubium santet quadrupei, iam
verecundus zothecas senesceret aegre fragilis
umbraculi, etiam cathedras deciperet Octavius.
Lascivius suis senesceret gulosus matrimonii, ut
incredibiliter utilitas suis adquireret Augustus, utcunque gulosus apparatus bellis divinus corrumperet Medusa. Concubine iocari lascivius rures,
quamquam umbraculi amputat chirographi. Perspicax concubine optimus lucide deciperet quinquennalis agricolae. Perspicax zothecas fortiter
conubium santet rures, iam utilitas suis neglegenter deciperet agricolae. Catelli ferme oder ntet
concubine.

Legende

Untertitel Baureportage
conubium santet pessimus utilitas suis,
quamquam saetosus ﬁducias praemuniet
chirograOssifragi insectat bellus umbraculi,
quod syrtes conubium santet rures, et quinquennalis apparatus bellis corrumperet cathedras, ut Caesar deciperet catelli, etiam
suis circumgrediet ﬁducias, ut matrimonii
imputat rures, etiam oratori corrumperet
tremulus ossifragi, semper ﬁducias senesceret ossifragi.

Chirographi praemuniet

matrimonii, etiam pretosius apparatus bellis circumgrediet Caesar. Saburre lucide iocari fragilis
matrimonii, iam Augustus insectat quadrupei. Ossifragi imputat quinquennalis umbraculi. Oratori
amputat zothecas.
Adlaudabilis syrtes libere miscere zothecas, quamquam pretosius chirographi corrumperet Octavius, ut oratori vociﬁcat pessimus adlaudabilis catelli. Parsimonia rures conubium santet
incredibiliter adfabilis chirographi. Apparatus bellis amputat parsimonia concubine, semper umbraculi frugaliter miscere perspicax catelli, utcunque bellus suis circumgrediet syrtes.

Legende

Fragilis zothecas

Umbraculi spinosus

cconubium santet pessimus utilitas suis, quamquam saetosus ﬁducias praemuniet chirograSaetosus catelli adquireret oratori, iam tremulus ossifragi spinosus insectat satis perspicax zothecas. Quadrupei neglegenter.
HINWEIS

Inserat
Inserat
149 ×x43
149
43

Kasten Titel
Fiducias miscere suiVerecundus ﬁducias circumgrediet perspicax concubine. Satis parsimonia agricolae senesceret concubine.
Tremulus saburre adquireret fragilis quadrupei.
Concubine vix comiter senesceret rures. Tremulus ﬁducias divinus suffragarit Octavius. Utilitas
oratori imputat Medusa. Perspicax suis insectat
zothecas. Apparatus bellis fermentet parsimonia umbra

Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

Legende

amputat incredibiliter saetosus catelli, quod
oratori vociﬁcat tremulus ossifragi. Pessimus utilitas catelli celeriter praemuniet syrtes. Medusa comiter miscere apparatus bellis, et syrtes agnascor apparatus bellis. Optimus bellus matrimonii vociﬁcat apparatus
bellis. Tremulus catelli conubium santet saburre, ut plane parsimonia oratori insectat ﬁducias, utcunque Augustus praemuniet adlaudabilis saburre. Bellus syrtes circumgrediet lascivius matrimonii.Octavius divinus
corrumperet utilitas umbraculi. Perspicax
matrimonii deciperet parsimonia umbraculi,
iam cathedras conubium santet adlaudabilis
ﬁducias. Rures circumgrediet quadrupei.
Concubine conubium santet aegre verecundus syrtes. Utilitas saburre comiter iocari
oratori. Verecundus saburre celeriter praemuniet Aquae Sulis, etiam quadrupei vociﬁcat saetosus saburre. Tremulus cathedras lucide corrumperet utilitas agricolae, et matrimonii vix frugaliter agnascor oratori, quod ﬁducias divinus corrumperet chirographi.
Catelli agnascor incredibiliter gulosus appa-

HINWEIS

ratus bellis, ut saetosus concubine insectat
verecundus umbraculi, iam aegre bellus syrtes suffragarit fragilis concubine, utcunque
Octavius amputat lascivius ﬁducias. Catelli
suffragarit perspicax rures, etiam zothecas
fermentet Pompeii, quamquam ﬁducias amputat bellus quadrupei. Plane pretosius oratori imputat zothecas, quod perspicax quadrupei fermentet Caesar, iam ossifragi senesceret vix utilitas catelli. QuinquenMedusa iocari Octavius. Fiducias agnascor
adlaudabilis apparatus bellis, utcunque zothecas suffragarit satis lascivius suis, et umbraculi vix spinosus imputat satis quinquennalis apparatus bellis, iam catelli praemuniet
umbraculi, et ﬁducias libere agnascor chirographi. Zothecas imputat suis.

Plane adfabilis matrimonii

verecunde fermentet agricolae, quod matrimonii imputat concubine, iam ﬁducias fermentet Pompeii. Quinquennalis quadrupei
divinus senesceret matrimonii. Suis comiter
vociﬁcat catelli, quamquam satis tremulus
suis celeriter senesceret Octavius. Umbraculi agnascor fragilis suis, ut rures fortiter
adquireret umbraculi. Bellus ﬁducias divinus
amputat vix parsimonia chirographi. Satis
verecundus catelli corrumperet umbraculi,
utcunque Augustus suffragarit syrtes, etiamAquae Sulis spinosus.Saburre divinus suffragarit verecundus ossifragi, semper quinquennalis rures adquireret Octavius, quod
plane parsimonia saburre fermentet lascivius oratori. Pompeii pessimus spinosus vociﬁcat Augustus, ut Medusa lucide senesceret

Kasten Titel
Fiducias miscere suiVerecundus ﬁducias circumgrediet perspicax concubine. Satis parsimonia agricolae
senesceret concubine. Tremulus saburre adquireret
fragilis quadrupei. Concubine vix comiter senesceret
Utilitas oratori imputat Medusa. Perspicax suis insectat zothecas. Apparatus bellis fermentet parsimonia umbra

Kasten Titel
Fiducias miscere suiVerecundus ﬁducias circumgrediet perspicax concubine. Satis parsimonia agricolae
senesceret concubine. Tremulus saburre adquireret
fragilis quadrupei. Concubine vix comiter senesceret
Utilitas oratori imputat Medusa. Perspicax suis insectat zothecas. Apparatus bellis fermentet parsimonia umbra

Kasten Titel
Fiducias miscere suiVerecundus ﬁducias circumgrediet perspicax concubine. Satis parsimonia agricolae
fragilis quadrupei. Concubine vix comiter senesceret
rures. Tremulus ﬁducias divinus suffragarit Octavius.
Utilitas oratori imputat Medusa. Perspicax suis insectat zothecas. Apparatus bellis fermentet.
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Prospektbeilagen

Prospektbeilagen eingesteckt
Gewicht		
Normalauflage
Grossauflage
bis 25 g
4545.–
6925.–
26 – 50 g
4545.–
6925.–
51 – 75 g
4745.–
7425.–
76 – 100 g
4945.–
7925.–
Es sind maximal 2 Prospektbeilagen pro Ausgabe möglich.

Prospektbeilagen eingeklebt
Gewicht		
Normalauflage
Grossauflage
bis 25 g
3771.–
4945.–
26 – 50 g
3878.–
5209.–

Anlieferung:
Maximales Format:
Liefertermin:
Wichtig:
Beilagedaten:
Lieferadresse:

Normalauflage 20 000 Exemplare, Grossauflage 47 000 Exemplare
A4 lose oder gefalzt
spätestens 4 Arbeitstage und frühestens 1 Woche vor Erscheinen
Bitte zwei Druckmuster senden
Montag bis Samstag
CIL Centre d’Impression Lausanne SA
Chemin de Mochettaz 8, CH 1030 Bussigny
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MemoStick

Der MemoStick* ist eine selbstklebende Haftnotiz, welche vollständig und
beidseitig bedruckt und rückstandsfrei ablösbar ist.

Alle Vorteile im Überblick
• Exklusiv und hervorgehoben auf der Titelseite des «Walliser Boten» platziert
• Hohe Aufmerksamkeit beim Leser
• Der MemoStick hebt sich durch auffällige Farbgebung vom redaktionellen Umfeld ab
• Der MemoStick ist ablös- und wiederaufklebbar
• Interaktiv, hohe Rücklaufquote, direkt messbar

Memo Sticks gedruckt + geliefert vom Kunden
		
Normalauflage
Grossauflage
76 × 76 mm		
3950.–
4995.–

Kosten für die Herstellung der Memo Sticks
Auflage		
20 000 Ex.
Format 		
76 × 76 mm
Umfang		
beidseitig bedruckt
Druck 		
4-farbig CMYK
Druckdaten		durch uns nach Aufwand erstellt
Produktionszeit		
ca. 15 Arbeitstage
Preis		
ab 1250.– (exkl. MwSt.)

*
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Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

47 000 Ex.

ab 2370.– (exkl. MwSt.)

Trauerseite

Basispreis pro Modul*
Gestaltung nach Vorlage Mengis Druck und Verlag AG
Todesanzeigen
Zum Gedenken
Danksagung

118.–
118.–
118.–

Besondere Gestaltungswünsche **
Einmaliger Zuschlag pro Anzeige
Todesanzeigen
Zum Gedenken/Danksagung

350.–
150.–

Aufgabe ausserhalb der Bürozeiten
Montag bis Freitag
Samstag		
Sonntag			

bis 21.00 Uhr
nur per Mail erreichbar
16.00 bis 21.00 Uhr

236.–

92 × 48,4 mm
(2 Module)

118.–

92 × 22,2 mm (1 Modul)

472.–

354.–

92 × 100,9 mm
(4 Module)

1 Modul

92 × 127 mm
(5 Module)

92 × 74,7mm
(3 Module)

Kontakt
Korrektorat, Pomonastrasse 12, 3930 Visp,
T 027 948 30 80, korrektorat@mengisgruppe.ch
944.–

92 × 205,7 mm
(8 Module)

590.–

944.–

188 × 100,9 mm
(8 Module)

708.–

92 × 153,3 mm
(6 Module)

708.–

188 × 74,7 mm
(6 Module)

*

Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

**	 Sind nur im Printprodukt und in den vorgegebenen Grössen und Schriftarten möglich. Auftrag mind. zwei Tage vor Erscheinung
an korrektorat@mengisgruppe.ch
Gelieferte PDFs werden ohne Zuschlag akzeptiert und angenommen, sofern diese den druckteschnischen Anforderungen
entsprechen und die Grösse ins Raster passt. Sind Modifikationen erforderlich, gelten die Zuschläge wie für «Besondere Gestaltungswünsche».
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TARIFE
RHONEZEITUNG

Mediadaten

99.82 %

42 514 Expl.

Streudichte
im Oberwallis

wöchentlich, Do

Verbreitete Auflage

Erscheinungsweise

Quelle: MACH Basic 2019-2

Erscheinungsdaten November 2019 – Dezember 2020
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag

7. / 14. / 21. / 28.
5. / 12. / 19. / 27.*
9. / 16. / 23. / 30.
6. / 13. / 20. / 27.
5. / 12. / 20.* / 26.
2. / 9. / 16. / 23./ 30.
7. / 14. / 22.*/ 28.
4. / 12.* / 18. / 25.
2. / 9. / 16. / 23. / 30.
6. / 13. / 20. / 27.
3. / 10. / 17. / 24.
1. / 8. / 15. / 22. / 29.
5. / 12. / 19. / 26.
3. / 10. / 17. / 24. / 31.

* Verteilung wegen Feiertag am Freitag

Leserschaftsdaten
Die RhoneZeitung Oberwallis ist die auflagenstärkste Zeitung des deutschsprachigen Wallis. Als Gratiszeitung erreicht sie in einer Auflage von 42 514 Exemplaren (WEMF 2019) jeden
Briefkasten und alle Postfächer im Verteilgebiet. Leser ausserhalb des Oberwallis können
die RhoneZeitung zum Preis von 95.– pro Jahr abonnieren.

Satzspiegel
Tabloidformat 1/1 Seite, 40/40
Panorama-Seite 2/1 Seite, 80/40

Anzeigenschluss
Dienstag, 09.00 Uhr vor dem Erscheinungsdatum.
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Breite
214 mm
442 mm

Höhe
290 mm
290 mm

Grundpreise

Grundpreise
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Spezielle Inserateformen werden wir Ihnen auf Anfrage
offerieren. Die Preise sind berechnet für 4-farbige Druckdaten. (s/w-Tarif minus 20 %)
Grösse
1/40
2/40
2/40
3/40
3/40
4/40
4/40
4/40
5/40
5/40
6/40
6/40
6/40
7/40
8/40
8/40
8/40
9/40
10/40
10/40
12/40
12/40
12/40
14/40
15/40
15/40
16/40
16/40
18/40
20/40
20/40
21/40
24/40
25/40
28/40
40/40
40/40 4. Umschlagseite
80/40

Breite
40 mm
40 mm
83 mm
40 mm
127 mm
40 mm
170 mm
83 mm
40 mm
214 mm
40 mm
83 mm
127 mm
40 mm
40 mm
83 mm
170 mm
127 mm
83 mm
214 mm
83 mm
127 mm
170 mm
83 mm
127 mm
214 mm
83 mm
170 mm
127 mm
214 mm
170 mm
127 mm
127 mm
214 mm
170 mm
214 mm
214 mm
442 mm

Höhe		
33 mm
1-spaltig
70 mm
1-spaltig
33 mm
2-spaltig
106 mm
1-spaltig
33 mm
3-spaltig
143 mm
1-spaltig
33 mm
4-spaltig
70 mm
2-spaltig
180 mm
1-spaltig
33 mm
5-spaltig
216 mm
1-spaltig
106 mm
2-spaltig
70 mm
3-spaltig
253 mm
1-spaltig
290 mm
1-spaltig
143 mm
2-spaltig
70 mm
4-spaltig
106 mm
3-spaltig
180 mm
2-spaltig
70 mm
5-spaltig
216 mm
2-spaltig
143 mm
3-spaltig
106 mm
4-spaltig
253 mm
2-spaltig
180 mm
3-spaltig
106 mm
5-spaltig
290 mm
2-spaltig
143 mm
4-spaltig
216 mm
3-spaltig
143 mm
5-spaltig
180 mm
4-spaltig
253 mm
3-spaltig
290 mm
3-spaltig
180 mm
5-spaltig
253 mm
4-spaltig
290 mm
ganze Seite
290 mm
ganze Seite
290 mm
Panoramaseite

88.–
176.–
176.–
264.–
264.–
352.–
352.–
352.–
440.–
440.–
528.–
528.–
528.–
616.–
704.–
704.–
704.–
792.–
880.–
880.–
1056.–
1056.–
1056.–
1232.–
1320.–
1320.–
1408.–
1408.–
1584.–
1760.–
1760.–
1848.–
2112.–
2200.–
2464.–
3398.–
3520.–
6610.–
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Pavés

Preise

		
1. Kopf links/rechts (72 × 48 mm)
414.–
2. Fuss 1/3 (72 × 48 mm)
414.–
3. Mitte (204 × 25 mm)
903.–
4. Fuss 2/3 (126 × 48 mm)
1013.–
5. Fuss 3/3 (204 × 48 mm)
1459.–
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Textanschluss-Inserat

Preise

		
1. 5/40 (214 × 33 mm)
660.–
2. 10/40 (214 × 70 mm)
1232.–
3. 15/40 (214 × 106 mm)
1848.–
4. 20/40 (214 × 143 mm)
2464.–

Region

31. August 2017 | RZ

5

Randa in Goldgräberstimmung

Region
Region

31.
August
2017
|| RZ
Randa
Seit
31.
August
2017der
RZ Eröffnung

der Europabrücke sind im Dorf
deutlich mehr Gäste unterwegs. Die Infrastruktur hält
dem Ansturm aber nicht stand. Die Gemeinde will nun
reagieren und gleichzeitig das touristische Potenzial
nachhaltig nutzen.

Randa in Goldgräberstimmung
5
5

Randa in Goldgräberstimmung

Anzeige
Anzeige

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.

Der passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
Agarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.
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Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.

Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.

Volg . Im Dorf daheim.
In Agarn zuhause.

Volg .. Im
Volg
Im Dorf
Dorf daheim.
daheim.
In Agarn
Agarn zuhause.
In
zuhause.

Randa Seit der Eröffnung der Europabrücke sind im Dorf
deutlich mehr Gäste unterwegs. Die Infrastruktur hält
dem Ansturm aber nicht stand. Die Gemeinde will nun
reagieren und gleichzeitig das touristische Potenzial
nachhaltig nutzen.
Das mediale Echo auf die neue Europabrücke oberhalb von Randa
war gross. Kein Wunder: Mit dem
494 Meter langen Bauwerk handelt
es sich um die derzeit längste Hängebrücke der Welt. Zahlreiche Gäste aus nah und fern strömen seither
in die Region, um die Attraktion zu
begutachten. So kann die Brücke
auch von Randa aus in einem rund
eineinhalbstündigen Aufstieg erreicht werden. Von dieser Möglichkeit machen nun laut dem Randäer
Gemeindepräsident Daniel Roten
zahlreiche Wanderer regen Gebrauch. Davon ist man überrascht,
wie er sagt: «Wir gingen eher davon
aus, dass die Brücke vor allem via
Europaweg genutzt wird. Dass aber
so viele Besucher von Randa aus zur
Brücke laufen würden, haben wir
nie gedacht.»

2200 Metern Höhe befindliche Europahütte einen Anstieg bei den
Übernachtungen und den Tagesgästen. «Vor allem Schweizer Gäste besuchen uns viel mehr», sagt Hüttenwart Marcel Brantschen. Auch
im einzigen noch offenen Hotel
und Restaurant im Randäer Dorfzentrum, dem «Klein Matterhorn»,
kommt Besitzer Markus Brantschen
ins Schwärmen. Man habe deutlich
mehr Übernachtungen und auch
im Restaurant herrsche reger Betrieb. «Wir haben teils pausenlos
serviert», sagt er. Mit der Europabrücke habe Randa eine deutliche
Aufwertung erhalten.

Überlastetes Parkhaus
Dieser Aufschwung hat aber auch
eine Schattenseite: Die Infrastruktur der 450 Einwohner zählenden
Gemeinde vermag dem Ansturm
nicht mehr standzuhalten. So sagt
Aufschwung im ganzen Dorf
So seien seither pausenlos Gäste im Daniel Roten, dass das einzige öfDorf unterwegs, welche von mor- fentliche Parkhaus mit 70 Plätzen
gens früh bis abends spät entweder sowie der Parkplatz mit 15 Parkzur Brücke hochlaufen oder aber feldern «immer voll» sind. «Wir
von dort zurückkehren würden. müssen ständig improvisieren und
Dieser Ansturm schlägt sich offen- alternative Parkmöglichkeiten subar positiv auf den Geschäftsgang chen», sagt er. Auch das gastronoder örtlichen Leistungsträger aus. mische Angebot solle vielfältiger
So verzeichnet die sich in unmittel- werden. «Die Gäste kehren glückbarer Nähe der Brücke und auf über lich von ihrer Wanderung zurück

Region

Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.

und finden dann ein eingeschränktes Angebot vor. Früher gab es im
Dorfzentrum drei Restaurants», so
Roten. Jetzt würde es eine weitere
Möglichkeit gut vertragen. Entsprechende Möglichkeiten dazu sind
vorhanden. Befinden sich doch im
Dorfkern zwei ehemalige Restaurants, welche zum Verkauf stehen.

de zu kaufen. (In naher Zukunft
soll dieses erneuert und behindertengerecht umgebaut werden. Die
Ausgestaltung inklusive einer möglichen Nutzung des alten Gebäudes ist Gegenstand der laufenden
Gespräche.) «Wir möchten das
historische Gebäude aus dem 19.
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verhandelt die Gemeinde zurzeit und nicht ‹nur› die Hängebrücke
auch mit der Matterhorn Gotthard anzuschauen», sagt MediensprecheBahn, um das alte Bahnhofsgebäu- rin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon
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Der passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
Agarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.
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Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.

und finden dann ein eingeschränktes Angebot vor. Früher gab es im
Dorfzentrum drei Restaurants», so
Roten. Jetzt würde es eine weitere
Möglichkeit gut vertragen. Entsprechende Möglichkeiten dazu sind
vorhanden. Befinden sich doch im
Dorfkern zwei ehemalige Restaurants, welche zum Verkauf stehen.
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Möglichkeit gut vertragen. Entsprechende Möglichkeiten dazu sind
vorhanden. Befinden sich doch im
Dorfkern zwei ehemalige Restaurants, welche zum Verkauf stehen.

de zu kaufen. (In naher Zukunft
soll dieses erneuert und behindertengerecht umgebaut werden. Die
Ausgestaltung inklusive einer möglichen Nutzung des alten Gebäudes ist Gegenstand der laufenden
Gespräche.) «Wir möchten das
historische Gebäude aus dem 19.
Jahrhundert irgendwie nutzen»,
sagt Roten. Denkbar sei ein Tourismuszentrum oder aber eine BeNutzung des alten Bahnhofs
Untätig wollen die Randäer nicht gegnungszone. Bis Ende Jahr solbleiben und das Potenzial einer len erste Ideen und Vorschläge auf
Steigerung der Wertschöpfung dem Tisch sein. Das touristische Porund um die Europabrücke nach- tenzial nachhaltig nutzen will auch
Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.
haltig nutzen. Nebst der Suche Zermatt Tourismus. «Durch gute Innach Lösungen für die Parkplatz- formation wollen wir zeigen, dass
misere und der Restaurantsituation es sich lohnt, länger hierzubleiben
und finden dann ein eingeschränk- de zu kaufen. (In naher Zukunft
verhandelt die Gemeinde zurzeit und nicht ‹nur› die Hängebrücke
tes Angebot vor. Früher gab es im soll dieses erneuert und behinderauch mit der Matterhorn Gotthard anzuschauen», sagt MediensprecheDorfzentrum drei Restaurants», so tengerecht umgebaut werden. Die
Bahn, um das alte Bahnhofsgebäu- rin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon
Roten. Jetzt würde es eine weitere Ausgestaltung inklusive einer mögaus, dass die Brücke vor allem via
Möglichkeit gut vertragen. Entspre- lichen Nutzung des alten GebäuAnzeige
Europaweg genutzt wird. Dass aber Überlastetes Parkhaus
chende Möglichkeiten dazu sind des ist Gegenstand der laufenden
so viele Besucher von Randa aus zur Dieser Aufschwung hat aber auch vorhanden. Befinden sich doch im Gespräche.) «Wir möchten das
Brücke laufen würden, haben wir eine Schattenseite: Die Infrastruk- Dorfkern zwei ehemalige Restau- historische Gebäude aus dem 19.
Jahrhundert irgendwie nutzen»,
tur der 450 Einwohner zählenden rants, welche zum Verkauf stehen.
nie gedacht.»
sagt Roten. Denkbar sei ein TouGemeinde vermag dem Ansturm
rismuszentrum oder aber eine Benicht mehr standzuhalten. So sagt Nutzung des alten Bahnhofs
Aufschwung im ganzen Dorf
So seien seither pausenlos Gäste im Daniel Roten, dass das einzige öf- Untätig wollen die Randäer nicht gegnungszone. Bis Ende Jahr solDorf unterwegs, welche von mor- fentliche Parkhaus mit 70 Plätzen bleiben und das Potenzial einer len erste Ideen und Vorschläge auf
gens früh bis abends spät entweder sowie der Parkplatz mit 15 Park- Steigerung der Wertschöpfung dem Tisch sein. Das touristische Pozur Brücke hochlaufen oder aber feldern «immer voll» sind. «Wir rund um die Europabrücke nach- tenzial nachhaltig nutzen will auch
von dort zurückkehren würden. müssen ständig improvisieren und haltig nutzen. Nebst der Suche Zermatt Tourismus. «Durch gute InDer passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
Lösungen für die Parkplatz- formation wollen wir zeigen, dass
Dieser Ansturm schlägt sich offen- alternative Parkmöglichkeiten
su-Dorfnach
Volg . Im
daheim.
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
bar positiv auf den Geschäftsgang chen», sagt er. Auch das gastronomisere und der Restaurantsituation es sich lohnt, länger hierzubleiben
In Agarn zuhause.
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
der örtlichen Leistungsträger aus. mische Angebot solle vielfältiger verhandelt die Gemeinde zurzeit und nicht ‹nur› die Hängebrücke
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
So verzeichnet die sich in unmittel- werden. «Die Gäste kehren glück- auch mit der Matterhorn Gotthard anzuschauen», sagt MediensprecheAgarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
barer Nähe der Brücke und auf über lich von ihrer Wanderung zurück Bahn, um das alte Bahnhofsgebäu- rin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon
© swisstopo (BM160267)

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.

«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Anzeige

Der passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
Agarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

© swisstopo (BM160267)

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.
Volg . Im Dorf daheim.
In Agarn zuhause.
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Format
65 × 65 mm

Preis pro Erscheinung
CHF 350.– (plus Sponsoring eines Gutscheins
im Wert von mind. CHF 20.–)

Preis pro Erscheinung
CHF 120.– (plus Sponsoring eines Gutscheins
im Wert von mind. CHF 20.–)

Piazza

xx. Monat 2017 | RZ

Genussmeile Saas-Fee
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Gewinner Nr. 13: Sibylle Weber, Naters

Sonder- Zentralangebot asiat
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† 1959

Wintersportgerät

7
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Flugzeugbauer †
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Stellvertreter
z.B. e.
Lehrers
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Weinort
in
Ungarn

sechzig
Minuten

Françoise Neuhaus (54) und Anita Salvisberg (45), beide aus dem Kanton Freiburg.

4

Uniform,
Sportsoziale
anzug

Kraftmaschine

Gruppe

Gebirgszug im
altMutter
MittelBundes- der Nibeland
rätin
lungenschweiz.
(Vorn.)
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Wintersportort
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der
im
gras
Berg Islam
Nielsen †

2

5

Insektizid
(Abk.)

Westafrika

1

der

AlbisHolzkette
sandalen

Karl (78) und Erika (77) Bäumsinde aus Darmstadt (D).

Piazza-Gewinner
Nicole Abgottspon (46)
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Fürwort:
du

Landschaft
a. li. Ufer
d. Linth

Hauptstierkämpfer

8

Schweiz.
Silberbecher

1

9

altes

Umfeld

9

2 6 3

bek.
Weisswein a.
d. Wallis

Roulett

3

4

Ballabgabe
(Sport)

Initialen
Elstners

6

2
tugend-

röm.
haft
Zahlzeichen: Schweiz.
sechs
Ing.- u.
Architekturverein

Abk.:
Höhere
techn.
Lehranst.

5

chines.
Bezeichnung
Buddhas

Leumund

Abk.:.
an der
Limmat

Rückentragekorb

KartofErfelmass
frischungsgetränk soziales

Yves Kalbermatter (14) aus Saas-Fee und Jan Burgener (14)
aus Saas-Almagell.
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Verdi
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Ghana

3
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begleichen
Kinder-

6
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Frauenname

2
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Artikel

5

Autokz.
Kanton
Aargau

7
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SAmstag, 22. ApRIL 2017

1

3-Series

ab CHF 1390

Terminkalender

Daniel Guggisberg (25) aus Saas-Fee, Jana Bumann (27) aus Saas-Fee, Tamara
Flückiger (24) aus Luzern, Roland Heinzmann (24) aus St. Niklaus, Jimmy
Bumann (26) aus Saas-Fee und Deborah Schmid (26) aus Brig.

25

Freizeit

13. April 2017 | RZ

Rätsel
Fotos: Eugen Brigger
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5

6
7
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EINZIGARTIGES
BARRIQUE RENNEN

Visp, Mattaweg 13 + 15
Zu vermieten ab sofort

Neubau Wohnungen mit Bergsicht

Stilvoller Innenausbau
Eigener Waschturm
Grosszügige Balkone/ Terrassen
Nur 5 Minuten vom Zentrum
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie Ihren individuellen
Besichtigungstermin!

as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

Code: 3978701

DEGUSTATIONS
PARCOURS
Firma Auto-Export

EXPORT

Preis: Gutschein im Wert von Fr. xx.–
im Restaurant Musterbeiz.

Nicole (46) und Christoph Abgottspon (44) aus Brig-Glis.
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Der Preis kann bei Mengis Druck und Verlag AG während der Bürozeiten abgeholt werden.

Kaufe gegen bar
(Unfall + km egal).
Bielstr. 49, 3902 Glis-Gamsen

www.salgesch.ch

Nähe Tamoil-Tankstelle

079 253 49 63

Publireportagen

Bestimmungen
Publireportagen unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt. Es dürfen keine
Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung gegenüber potenziellen Kunden dienen.

Publireportagen

Nicht erlaubt
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• Coupons (Adressen, Preisreduktionen usw.)
• Preisangaben für Produkte
• Hinweis auf befristete Aktionen (eingeschränkt möglich)

Publireportagen (Texte und Bilder geliefert)
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1.
Seite
1. ⅓10/40
2. ½ Seite
2. 20/40
3. 1/1 Seite
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½ Seite
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3. 40/40
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2379.–
3663.–
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Titel Titel max 55 Zeichen

Titel Titel max 55 Zeichen

Zwischentitel
Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda con eum is
eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam, inverrorio totatus. Os est, comnis re nonseque des molupti
anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda con
eum is eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam, inverrorio totatus.
Tem vendam quia ne poria quia cupturem et am,
utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu
ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore
nescitio. Rum, occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magnam simi, que et quist voloreria
volo odias es Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im
venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda

Zwischentitel
Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios
doloreprat. Ipis aligenda con eum is
eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam, inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
quassum voluptin porum fugit laut
fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia
debitam resediatur, volluptatem ab
imporeperore eaquam fugit omniscium quam eos aut autat. Ovitatemped quam, volorrum nobis ipisto of-

con eum is eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam,
inverrorio totatus. perovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est omnis qui sam et voluptae
con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, dip
icipsunt est omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil la.
Lent, sum alitia sima quistion con pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip
icipsunt est mnis qui sam et volupta omnis qui sam
et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil laborep raectas assum estibustiati
beribus assimus ad ulpa quassum voluptin porum
fugit laut fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit
atquod quiasincipit andae dolupti issecup iciliquia
nemporae venihilite sedipis ut fugit ma que parum
re volupta tendam quas es rehentector molorepra
neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Text mit 1710 Zeichen

1710 Zeichen

Bildlegende Bildlegende Bildlegende.

Fotonachweis

Titel Titel max 55 Zeichen
Zwischentitel
Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda con eum is eturion eicitiur, sim eos
con pa eribusam, inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con pernatur autemperovid
et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est omnis qui
sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum estibustiati beribus
assimus ad ulpa quassum voluptin porum fugit laut fuga.
Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit
andae dolupti issecup que parum re volupta tendam quas
es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re
re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti ipist
as endi siminci mporehendia debitam resediatur, vollupta-

tem ab imporeperore eaquam fugit omniscium quam eos
aut autat. Ovitatemped quam, volorrum nobis ipisto officii
squam, te late laut etur? Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minul
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minul
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minul
lacea pre eic temolorrum dem nobit, alique netus restibus
et es nonsequid qui quid quia si sim ligendesent.
Ovitatemped quam, volorrum nobis ipisto officii squam, te
late laut etur? Ignam et dus dolut eosti ut porro exceperum
ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus restibus et es nonsequid qui quid quia si sim ligendesent.
Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore nescitio. Rum,
occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magnam
simi, que et quist voloreria volo odias. Text mit 1820 Zeichen

1820 Zeichen

ficii squam, te late laut etur? Ignam
et dus dolut eosti ut porro exceperum
ento blam fugia voloreium quamus
eate minullacea pre eic temolorrum
dem nobit, alique netus restibus et es
nonsequid qui quid quia si sim ligendesent.
Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore nescitio.
Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um, occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magna Utet officati tectori scimolu pta m
simi, que et quist volo odias es.
Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios
doloreprat. Ipis aligenda con eum is
eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam, inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
quassum voluptin porum fugit laut

fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
luptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab im-

Bildlegende Bildlegende Bildlegende.

Fotonachweis

Titel Titel max 55 Zeichen
Zwischentitel
Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda con eum is
eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam, inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip
icipsunt est omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil laborep raectas assum estibustiati beribus assimus ad
ulpa quassum voluptin porum fugit laut fuga. Sedi
simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit
andae dolupti issecup iciliquia nemporae venihilite sedipis ut fugit ma que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is
aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae is-

cipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as
pro volupti ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis ipisto officii
squam, te late laut etur? Ignam et dus dolut eosti ut
porro exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic temolorrum dem nobit,
alique netus restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent.
Tem vendam quia ne poria quia cupturem et am,
utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu
ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore
nescitio. Rum, occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magnam simi, que et quist voloreria
volo odias es Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im
venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda

poreperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore nescitio.
Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um, occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magna
Utet officati scimolu pta m simi, que et
quist volo odias es Text mit 2700 Zeichen

Bild

Bild

Bildlegende Bildlegende.

con eum is eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam,
inverrorio totatus. perovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est omnis qui sam et voluptae
con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, dip
icipsunt est omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil la.
Lent, sum alitia sima quistion con pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip
icipsunt est mnis qui sam et volupta omnis qui sam
et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil laborep raectas assum estibustiati
beribus assimus ad ulpa quassum voluptin porum
fugit laut fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit
atquod quiasincipit andae dolupti issecup iciliquia
nemporae venihilite sedipis ut fugit ma que parum
re volupta tendam quas es rehentector molorepra
neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Text mit 2540 Zeichen

Fotonachweis

Zwischentitel
Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im venet ulparum quuntios
doloreprat. Ipis aligenda con eum is
eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam, inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
quassum voluptin porum fugit laut
fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest
labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um,
occus, etur ad eosandis es sendusTem
volore vel magna Utet officati tectori
scimolu pta m simi, que et quist volo
odias es.

1.

Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
quassum voluptin porum fugit laut
fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest
labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um,
occus, etur ad eosandis es sendusTem
volore vel magna Utet officati tectori
scimolu pta m simi, que et quist volo
odias es.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
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quassum voluptin porum fugit laut
fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectormusa volor aut
esequae nossunte lacest labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um, occus, etur
ad eosandis es sendusTem volore vel
magna Utet officati tectori scimolu pta
m simi, que et quist volo odias es Os
est, comnis re nonseque des molupti
anduntius. Eveliquo dolupta nobis di
cum im venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda con eum is eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam,
inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
quassum voluptin porum fugit laut

fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest
labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um,
occus, etur ad eosandis es sendusTem
volore vel magna Utet officati tectori
scimolu pta m simi, que et quist volo
odias es. Lent, sum alitia sima quistion con pernatur autemperovid et undi
iureruntis atiusdae nimodip icipsunt
est omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos
et, imuscil laborep raectas assum estibustiati beribus assimus ad ulpa quassum voluptin porum fugit laut fuga.
Sedi simil mos quae rerehen tiaspit
atquod quiasincipit andae estibustiati beribus assimus ad ulpa dolupti issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is tiorrumquam essecte molorem etus.
Text mit 6100 Zeichen
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m quia ne poria quia cupturem et am,
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fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
luptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab im-
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usam, inverrorio totatus.
litia sima quistion con pernatur autemperovid
runtis atiusdae nimodip icipsunt est omnis qui
ptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
scil laborep raectas assum estibustiati beribus
ulpa quassum voluptin porum fugit laut fuga.
mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit
pti issecup que parum re volupta tendam quas
tor molorepra neculpa il milla is aliquun tiorssecte molorem etus.
tque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re
onsecti doloruptas ent odis as pro volupti ipist
nci mporehendia debitam resediatur, vollupta-

exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minul
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minul
lacea pre eic temolorrum dem nobit, alique netus restibus
et es nonsequid qui quid quia si sim ligendesent.
Ovitatemped quam, volorrum nobis ipisto officii squam, te
late laut etur? Ignam et dus dolut eosti ut porro exceperum
ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus restibus et es nonsequid qui quid quia si sim ligendesent.
Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore nescitio. Rum,
occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magnam
simi, que et quist voloreria volo odias. Text mit 1820 Zeichen
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cipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as
pro volupti ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis ipisto officii
squam, te late laut etur? Ignam et dus dolut eosti ut
porro exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic temolorrum dem nobit,
alique netus restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent.
Tem vendam quia ne poria quia cupturem et am,
utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu
ptamusa volor aut esequae nossunte lacest labore
nescitio. Rum, occus, etur ad eosandis es sendusTem volore vel magnam simi, que et quist voloreria
volo odias es Os est, comnis re nonseque des molupti anduntius. Eveliquo dolupta nobis di cum im
venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda
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restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest
labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um,
occus, etur ad eosandis es sendusTem
volore vel magna Utet officati tectori
scimolu pta m simi, que et quist volo
odias es.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
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tum volutae velent quo magnate quis
nobis es erit autempos nes excessum
senihiteste atiis exerate perum fugit
laborporpor magnimet ex eius dolor
aut maios de quid ex et eation pero
tessit magnam, quia dolescitatem iumetur ad ut fuga. Nam que pro odios
nulla soluptatent omni cuptatur?
Quis ex eici nati bla dolorep taquiam
quaturia cum si asperorum eum non
core con con nos aut re vente nemolup tature ent, si ad quateca boreptatin con nis que sum rest, sit, que odit
lant estion cuptiste cone voles adi aut
experum volestio voluptatiis aut harcietur, cum est pligent, quoditia eumquis aspist omni omnianti des exceatest, veliquo volor mi, que numqui
te
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Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectormusa volor aut
esequae nossunte lacest labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um, occus, etur
ad eosandis es sendusTem volore vel
magna Utet officati tectori scimolu pta
m simi, que et quist volo odias es Os
est, comnis re nonseque des molupti
anduntius. Eveliquo dolupta nobis di
cum im venet ulparum quuntios doloreprat. Ipis aligenda con eum is eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam,
inverrorio totatus.
Lent, sum alitia sima quistion con
pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est
omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta
nos et, imuscil laborep raectas assum
estibustiati beribus assimus ad ulpa
quassum voluptin porum fugit laut
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con eum is eturion eicitiur, sim eos con pa eribusam,
inverrorio totatus. perovid et undi iureruntis atiusdae nimodip icipsunt est omnis qui sam et voluptae
con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, dip
icipsunt est omnis qui sam et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil la.
Lent, sum alitia sima quistion con pernatur autemperovid et undi iureruntis atiusdae nimodip
icipsunt est mnis qui sam et volupta omnis qui sam
et voluptae con plibusaniam dolorae. On perestrupta nos et, imuscil laborep raectas assum estibustiati
beribus assimus ad ulpa quassum voluptin porum
fugit laut fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit
atquod quiasincipit andae dolupti issecup iciliquia
nemporae venihilite sedipis ut fugit ma que parum
re volupta tendam quas es rehentector molorepra
neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Text mit 2540 Zeichen
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quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu ptamusa volor aut esequae nossunte lacest
labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um,
occus, etur ad eosandis es sendusTem
volore vel magna Utet officati tectori
scimolu pta m simi, que et quist volo
odias es.
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litia sima quistion con pernatur autemundi iureruntis atiusdae nimodip
omnis qui sam et voluptae con plibusrae. On perestrupta nos et, imuscil laas assum estibustiati beribus assimus ad
um voluptin porum fugit laut fuga. Sedi
uae rerehen tiaspit atquod quiasincipit
pti issecup iciliquia nemporae venihilit fugit ma que parum re volupta tendam
entector molorepra neculpa il milla is
rrumquam essecte molorem etus.
tque magnim litae et doluptius, sae is-
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Nicht erlaubt
J Platzierung von Logos und In
J Coupons (Adressen, Preisredu
J Preisangaben für Produkte
J Hinweis auf befristete Aktion
(eingeschränkt möglich)

3

Eventmodul 2
• Inserategrösse frei wählbar (ab 6/40)
• Texteintrag auf der Seite Freizeit- und
Ausgehtipps *** (Textplätze sind begrenzt))
• «Was löift»-Eintrag

Preis
ab CHF 528.–

*

Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

**

Falls redaktionelle Leistungen in Anspruch genommen werden, werden diese nach Aufwand in Rechnung gestellt (max. 200.–).
	Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ausgehtipps eine Gratis-Zusatzdienstleistung der RhoneZeitung sind und es uns freigestellt ist,
welche Angaben wir in welcher Form dafür verwenden. Der Text kann vom Kunden nicht gegengelesen werden.

***
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Prospektbeilagen

Prospektbeilagen (eingesteckt oder eingeklebt)
Gewicht
bis 25 g
26 – 50 g
51 – 75 g (nur eingesteckt möglich)
76 – 100 g (nur eingesteckt möglich)

5490.–
5940.–
6390.–
6840.–

Es sind maximal 2 Prospektbeilagen pro Ausgabe möglich.

Rabatt
Bei einer gleichzeitigen Buchung von 3 Prospektbeilagen innerhalb eines Jahres erhalten
Sie 5 % Wiederholungsrabatt auf Werbewert. Konzern- und Abschlussrabatte werden nicht
berücksichtigt.

Format
A4 oder A5, Alle anderen Formate sowie Speziallösungen (Perforation usw.) müssen vorgängig anhand eines Blindmusters abgeklärt werden.

Falzarten
Die längere Seite muss geschlossen sein. Bei gefalzten Broschüren wickelgefalzt, nicht
zickzack-gefalzt.

Anzahl
Anlieferungsauflage 44 000 Exemplare.

Liefertermin
Der Einstecker ist bis spätestens am Freitag der Vorwoche auf Paletten unbandiert abzuliefern. Wichtig: Bei sämtlichen Einsteckern ist wenn möglich ein Druckmuster an die
Druckerei zu senden.

Lieferadresse
Centre d'impression de Monthey, Rue du Triboulet, 1870 Monthey
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MemoStick

Der MemoStick* ist eine selbstklebende Haftnotiz, welche vollständig und
beidseitig bedruckt und rückstandsfrei ablösbar ist.

Alle Vorteile im Überblick
• Exklusiv und hervorgehoben auf der Titelseite der «RhoneZeitung» platziert
• Hohe Aufmerksamkeit beim Leser
• Der MemoStick hebt sich durch auffällige Farbgebung vom redaktionellen Umfeld ab
• Der MemoStick ist ablös- und wiederaufklebbar
• Interaktiv, hohe Rücklaufquote, direkt messbar

Memo Sticks gedruckt + geliefert vom Kunden
76 × 76 mm

4995.–

Herstellung der Memo Sticks
Auflage
Format
Umfang
Druck
Druckdaten
Produktionszeit
Preis

*
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Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

44 000 Ex.
76 × 76 mm
beidseitig bedruckt
4-farbig CMYK
durch uns nach Aufwand erstellt
ca. 15 Arbeitstage
ab 2370.– (exkl. MWSt.)

Falsche Front

2 Seiten
Auf der ersten beiden Seiten wird Ihre Anzeige publiziert, dann folgt die normale RZ-Front auf Seite 3.
Preis
CHF 9900.–
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Unstimmigkeiten

Bodigt das Bundesgericht das neue
Kurtaxenreglement in Bellwald, ist
der Sommerbetrieb der Sportbahnen nicht mehr möglich. Seite 3

Grossrat Aaron Pfammatter fordert,
dass die Polizei keine versteckten
Radarkontrollen mehr durchführen darf. Seite 7

Pfarrer Paul Martone spricht im
Frontalinterview über seinen vorzeitigen Abgang aus den Pfarreien
Steg und Gampel. Seiten 14/15
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Zermatt will Piste in Industriezone

Zermatt will Piste in Industriezone

Zermatt Damit die Skifahrer eine weitere Möglichkeit haben, ins Tal zu fahren, soll eine
neue Piste gebaut werden. Diese endet inmitten der Industriezone. Was auf den ersten
Blick erstaunt, kann für die Zukunft allenfalls grosse Chancen in sich bergen. Seite 5
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Zermatt Damit die Skifahrer eine weitere Möglichkeit haben, ins Tal zu fahren, soll eine
neue Piste gebaut werden. Diese endet inmitten der Industriezone. Was auf den ersten
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TARIFE
RRO

Mediadaten

Report:
Subreport:
Datum:
Zeit:
Gewichtungsbasis:

S1-19, Overview DS-Sender (24h, Mo-So), Oberwallis.rep
24h, Mo-So, Oberwallis
1. Halbjahr 2019
24h
Person

Region Oberwallis, Total Personen
Sender

NR-T

NH Minuten

Total Radio

79.95

112.05

Total rro Radios *

29.26

**

Radio Rottu Oberwallis

23.97

48.87

Radio SRF 3

23.74

60.65

Radio SRF 1

20.59

90.96

Total Schw. Satelliten Radios

21.49

48.21

Radio Swiss Pop

20.00

44.17

Radio Rhône FM

10.96

40.03

rro swiss melody

3.18

107.41

Radio SRF Muskwelle

6.18

115.22

rro müsig pur

2.11

33.04

Total Auslandradios

3.69

11.55

Radio SRF 2 Kultur

2.00

43.75

Radio SRF 4 News

1.67

22.27

Radio SRF Virus

0.30

17.12

63.11

Quelle: Mediapulse Radio Data (Evogenius Reporting); 01.01.2019-30.06.2019; Standard

NR-T = Nettoreichweite oder auch tägliche Hörer in Tausend
NH = Nettorreichweite in Minuten oder auch Hördauer
*
**
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Werbezeiten und stündliche Nachrichten synchron in allen Programmen
Durchschnitts-Hördauer

Sympathischtes
Radio der Schweiz
Schweiz, Sympathie
republik.ch
Radio Rottu
RadioFr.
Thuner Tagblatt
La Côte
Berner Oberländer
Walliser Bote
RTS Un
Nostalgie
Radio SRF zwei Kultur
Rete Tre
radio3i
La Liberté
Radio SRF 4 News
Der Bund
WOZ Die Wochenzeitung
La Première
Radio SRF 1
Zentralschweiz am Sonntag
SRF 1

83
82
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79

25% aller Marken über
50% aller Marken über
75% aller Marken über

76
74
71

Minimum

54
0
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20

30

40

50

60

70

80

Stärkste
Privat-Radio-Marke
der Schweiz
Qualitative
Lei ung Radio-Marken
Radio SRF 1
Radio SRF 4 News
Radio Rottu Oberwallis
Radio SRF 3
Radio FM1
Radio Pilatus
Radio Südo schweiz
Radio SRF 2 Kultur
RadioFr.
Radio Central
Radio Canal 3
Radio Argovia
Radio 32
Radio Munot
Radio Basilisk
Radio Bern1
Radio BeO
Radio neo1
Radio Zürisee
Sunshine Radio

76
74
71
66
65
64
64
63
63
63
62
62
62
61
60
59
58
58
58
58

25% über
50% über
75% über

64
62
58

Minimum

54
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Quelle: Publicom 2019
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Sender
Logo farbig

radio rottu oberwallis

müsig pur

Radio Rottu Oberwallis begleitet seine Hörerschaft
durch den Alltag. Das Programm besteht zu gleichen
Teilen aus Information und Unterhaltung. Unsere Stärke
sehen wir in der regionalen Information und im Service
public. Ziel ist es, ein echtes «Mehrheiten-Radio» zu sein
und ausschliesslich zu senden, was die Mehrheit der Ziel
gruppe von 15 bis 60 Jahren hören will. Bedingt durch
das Sendegebiet gelten wir als Fer ienradio und werden
deshalb auch täglich von vielen Gästen genutzt! Die
Morgensendung sowie die verschiedenen Tätigkeiten im
Bereich elektronischer und neuer Medien wurden ausgeweitet und vermehrt auf die Bedürfnisse der Gäste
ausgerichtet.

rro müsig pur bietet täglich viel Musik mit wenig Wortanteil – der ideale Begleiter mit einem Mix aus Oldies,
Schlagern, Klassikern und unbeschwerter Popmusik.

swiss melody
rro swiss melody entspricht dem Heimatklang der Alpenwelt. Vom urigen Naturjodel via Schwyzerörgeli-Formation
bis hin zu den Hits der Klostertaler, Paldauer und Kastelruther Spatzen – rro swiss melody spielt lüpfige, traditionelle und lebensfrohe Musik. Das volkstümliche Alpen-Powerplay bietet Hörfreude für alle Liebhaber der Volks- und
Alpenlandmusik und eignet sich zugleich für jede AprèsSki-Runde oder für echtes Alphütten-Feeling.
rro swiss melody ist im Oberwalliser Kabelnetz, über
DAB+ und als Live-Stream empfangbar. Werbebotschaften
sind genauso Bestandteil des Programms wie die stündlichen Walliser Nachrichten.
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rro müsig pur ist im Oberwalliser Kabelnetz, über DAB+
und als Livestream empfangbar. Werbebotschaften sind
genauso Bestandteil des Programms wie die stündlichen
Walliser Nachrichten.

eventradio
rro eventradio spielt zum jeweiligen Event die passende
Musik. Ob Fasnacht, Partys oder Skihüttenzauber…
Das rro eventradio liefert den passenden Sound. Aber
auch Radioprogramme für Tagesevents sind möglich.
So ist das rro Love Radio am Valentinstag nicht nur bei
Verliebten ein Renner.
rro eventradio ist als Live-Stream empfangbar.

rrotv

rrotv ist bei den klassischen TV-Zuschauern und bei
Teletext-Nutzern nach wie vor sehr beliebt. Auftrittsmöglichkeiten bieten die Schaltung von statischen oder
animierten Werbe-Tafeln und TV-Spots.

Live
Infokanal | Teletext

Sendegebiet Oberwallis
Über das Kabelnetz von valaiscom empfangbar in:
Bratsch, Brigerbad, Brig-Glis, Eischoll, Ernen, Eyholz,
Fiesch, Fieschertal, Gampel, Gamsen, Inden, Lax,
Leukerbad, Leuk-Stadt, Naters, Niedergampel, Obergesteln, Oberwald, Saas-Fee, Saas-Grund, Susten, Ulrichen,
Visp und Zermatt

Service
Wetter | Verkehr | Üsgang | In memoriam

Internet
rro.ch

tv

On Demand
Nachrichten | Kultur / Sport | Politik

Zuschauerzahlen
Rund 25 000 Haushalte können rrotv via Kabel empfangen. Damit können im Oberwallis bis zu 50 000 Personen
erreicht werden. Die Wochenreichweite liegt bei rund
300 000 Personen.
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Grundpreise und Packages

Sekundenpreise
Zeitfenster

CHF

10.05

17.00 – 18.00

7.05

12.00 – 13.00

10.30

18.00 – 19.00

6.75

7.00

13.00 – 14.00

7.95

19.00 – 20.00

4.35

08.00 – 09.00

7.60

14.00 – 15.00

6.30

20.00 – 05.00

2.00

09.00 – 10.00

7.60

15.00 – 16.00

7.15

10.00 – 11.00

6.60

16.00 – 17.00

7.75

Zeitfenster

CHF

Zeitfenster

05.00 – 06.00

3.85

11.00 – 12.00

06.00 – 07.00

3.85

07.00 – 08.00

CHF

Primetime – Beste Werbezeit
Sozialrabatt: 50 % für soziale Institutionen

Radio-Package Small
10 Schaltungen pro Woche.
Die Preise verstehen sich exkl. Spotproduktion.

Schaltzeiten

Mo

Di

06.00 – 09.00

06.56

08.56

09.00 – 11.00
10 Schaltungen à 20 Sekunden
Package-Rabatt 30 %
Total
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CHF

1507.—

11.00 – 14.00

– CHF

452.10

14.00 – 16.00

CHF

1054.90

16.00 – 19.00

Mi

Do

09.56

10.26

12.56

Fr

12.26
15.26

15.56
16.26

17.26

Sa

Grundpreise und Packages

Radio-Package Medium
20 Schaltungen pro Woche.
Die Preise verstehen sich exkl. Spotproduktion.

20 Schaltungen à 20 Sekunden
Package-Rabatt 35 %
Total

Total

Di

Mi

Do

06.00 – 09.00

06.56

08.56

07.26

07.26

08.56

09.00 – 11.00

09.26

10.26

10.56

10.56

3062.—

11.00 – 14.00

12.56

12.26

– CHF

1071.70

14.00 – 16.00

15.26

15.56

CHF

1990.30

16.00 – 19.00

18.26

16.26

16.56

16.26

Schaltzeiten

Mo

Di

Mi

Do

06.00 – 09.00

06.56
07.56

07.26

07.26

09.00 – 11.00

09.26

08.56
10.26

10.26

09.26
10.56

30 Schaltungen pro Woche.
Die Preise verstehen sich exkl. Spotproduktion.

Package-Rabatt 40 %

Mo

CHF

Radio-Package Large

30 Schaltungen à 20 Sekunden

Schaltzeiten

12.26

Fr

Sa

12.56
15.26

Fr

Sa

07.56

08.56
10.56

CHF

4493.—

11.00 – 14.00

12.56

12.26

12.26

13.56

12.26

–CHF

1797.20

14.00 – 16.00

15.26

15.26

15.56

15.56

15.56

CHF

2695.80

16.00 – 19.00

16.26

16.26
18.56

16.56

16.26

17.26

14.26
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Multimedia-Packages

Multimedia-Package Small
10 Schaltungen pro Woche.
Die Preise verstehen sich exkl. Spotproduktion.
10 Schaltungen à 20 Sekunden

CHF1507.—

Medium Rectangle (Desktop und Mobile) mit 50 000 Impressions

CHF750.—

Rabatt 20%

CHF451.40

Total

CHF 1805.60

Multimedia-Package Medium
20 Schaltungen pro Woche.
Die Preise verstehen sich exkl. Spotproduktion.
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20 Schaltungen à 20 Sekunden

CHF3062.—

Medium Rectangle (Desktop und Mobile) mit 75 000 Impressions

CHF1125.—

Rabatt 30%

CHF1256.10

Total

CHF 2930.90

Multimedia-Package Large
30 Schaltungen pro Woche.
Die Preise verstehen sich exkl. Spotproduktion.

30 Schaltungen à 20 Sekunden

CHF4493.—

Medium Rectangle (Desktop und Mobile) mit 140 000 Impressions

CHF2100.—

Rabatt 40%

CHF2637.20

Total

CHF 3955.80
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Veranstaltungsspots

Spezialangebote für Vereine und Organisatoren von Anlässen

5 Spots
CHF

10 Spots
CHF

15 Spots
CHF

20 Spots
CHF

25 Spots
CHF

15

457.50

642.—

841.90

1011.—

1149.40

20

560.—

806.—

1072.50

1298.—

1482.50

25

662.50

970.—

1303.15

1585.—

1815.65

30

765.—

1134.—

1533.75

1872.—

2148.75

Sekunden

Ob Konzert, Theater, Party oder Grümpelturnier. Wir bieten Ihnen den idealen Werbeauftritt zu speziellen
Konditionen. Namensnennungen von bis zu zwei Sponsoren sind möglich. Pro gebuchte CHF 1000.–
werden zwei Gutscheine zur Verlosung entgegengenommen.
Preise inkl. Produktionskosten.
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Medienpatronat

rro übernimmt bei auserlesenen Anlässen das Patronat. Wir schalten für einen Event
Radiospots mit Sponsorennennungen und verlosen auf Wunsch des Veranstalters
Eintrittskarten zu den verschiedenen Veranstaltungen. Namensnennungen von bis zu
zwei Sponsoren sind möglich.

Leistungen des Veranstalters:
Der Veranstalter erklärt sich bereit, das Logo von rro auf die Plakate, Inserate und
Eintrittskarten zu drucken. rro hat mittels Displays und, falls vorhanden, mit einer
Multimediapräsentation Möglichkeiten der visuellen Nutzung am Veranstaltungsort.
Spots à 30
Sekunden

Preis Spots

Rabatt 35%

Spotproduktion

Preis

30

3690.—

1291.50

150.—

2548.50

40

4920.—

1722.—

150.—

3348.—

50

6150.—

2152.50

150.—

4147.50

Im Package inbegriffen:
• Produktion Werbespot
• Display auf rro.ch (170 × 120 Pixel) – 7 Tage
• TV-Spot auf rrotv – 7 Tage (nur solange verfügbar)
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Live vor Ort

Egal ob Neueröffnung, Tag der offenen Türe oder Firmenjubiläum: Ihre Firma live auf
rro. Kontaktieren Sie uns und wir realisieren unser Radioprogramm in Ihrem Betrieb.
Zusammen mit unseren Programmmachern produzieren Sie eine 2-stündige Sondersendung. Wir brauchen wenig Platz und sorgen dafür, dass akustisch die Post abgeht.

Daten

Nach Absprache

Sendezeiten

Livesendung 2 Stunden, Sendezeiten nach Absprache
09.00 bis 11.00 Uhr oder 14.00 bis 16.00 Uhr

Dauer

60 Minuten oder mit max. 6 Breaks (Wortbeiträge)

Inhalt

Musik, Beiträge, Interviews, Spiele, Animation in
Studioqualität inkl. Moderation

Kosten

CHF 4000.–

Leistungen
• Standort des Aussenstudios nach Ihrer Wahl (Platzbedarf 8.5 × 4.4 m für
das Aussenstudio plus Platz für die Besucher)
• Promotion im Vorfeld mittels Programm-Trailer
• 2 Std Livesendung
• 40 Radiotrailer à 30 Sekunden, die im Vorfeld der Liveübertragung gesendet werden
• 1 Werbebanner für 7 Tage auf rro.ch (170 × 120 Pixel)
• 1 TV-Spot auf rrotv für 7 Tage
Inkl. Promotion und Herstellung der Werbemittel (Radio- und TV-Spot, Banner)

42

Promotionstag

Mit dem Promotionstag sensibilisieren Sie während eines Tages die Bevölkerung im
Wallis und damit Ihre Kundschaft für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Der ideale
Werbeauftritt für Produktpräsentation, Neueröffnung, Jubiläum etc.

Datum

Nach Absprache

Dauer

6 – 8 Gesprächsteile

Inhalt

Realisation einer Promotions-Reportage mit
Beiträgen wie Interviews, Animationen und Spiele

Kosten

CHF 2800.–

Leistungen
•
•
•
•

40 Radiotrailer à 30 Sekunden, beginnend eine Woche vor dem Sendetermin
exkl. Tagessponsor mit 12 Namensnennungen
Verlosung von max. 4 Gutscheinen
Inkl. Promotion und Herstellung der Werbemittel
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Spezialrubriken Gewerbe

Angebot für kommerzielle Anlässe

5 Spots
CHF

10 Spots
CHF

15 Spots
CHF

20 Spots
CHF

25 Spots
CHF

15

457.50

765.–

1072.50

1380.–

1687.50

20

560.–

970.–

1380.–

1790.–

2200.–

25

662.50

1175.–

1687.50

2200.–

2712.50

30

765.–

1380.–

1995.–

2610.–

3225.–

Sekunden

Neueröffnung oder Tag der offenen Tür. Wir bieten Ihnen den idealen Werbeauftritt zu speziellen Konditionen.
Preise inkl. Produktionskosten.

hie chöüffu

hie gniessu

Das ideale Sendegefäss für die Bekanntgabe von Aktivitäten wie Tag der offenen Tür, Sonderverkauf, Ausstellung, Vortrag, Neueröffnung etc.

Oberwalliser Gastronomen haben die Möglichkeit, ihre
saisonalen Spezialitäten in Form von Radiospots zu
präsentieren.

Anzahl Durchsagen
Sendezeiten
Text
Länge

3 Durchsagen
08.26 Uhr | 13.26 Uhr | 16.26 Uhr
Zusammengestellt gemäss
Ihren Angaben
20 Sekunden

Kosten

CHF 200.– (inkl. Textgestaltung
und Produktion)

Jeder weitere Tag

CHF 150.– (ohne Textänderung)

Die Abwicklung ist ganz einfach: Anrufen, Stichworte
abgeben, wir entwerfen einen Text, produzieren die
Durchsage mit Sprecher und Hintergrundmusik. Innert
kürzester Zeit und von heute auf morgen. Annahmeschluss für die Ausstrahlung am Folgetag ist jeweils um
10.00 Uhr. Für die Ausstrahlung an Sonntag und Montag
ist der Annahmeschluss am Freitag um 10.00 Uhr.
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Zeitraum

Schaltungen

CHF

Small

15 Tage

30

650.–

Medium

1 Monat

60

975.–

Large

3 Monate

180

2730.–

X-Large

6 Monate

360

5070.–

XX-Large

1 Jahr

720

9360.–

Sendeform:
Sendezeiten:

Radiospot à 20 Sekunden
2-mal pro Tag, 11.26 Uhr und 17.26 Uhr

Für die Produktion des Radiospots wird dem Kunden CHF 250.– verrechnet.

Spiel

Das Wochenspiel auf rro, die Werbeplattform für die
kommerzielle Nutzung eines interaktiven Sendegefässes, welches während einer Woche (Montag – Freitag) zur
besten Sendezeit ausgestrahlt wird. Damit sensibilisieren Sie die Bevölkerung im Wallis und machen interaktiv
auf sich aufmerksam.

Variante A: Akustisches Spiel
Während des Tages (quer verteilt während der Woche)
wird jeweils ein Geräusch eingespielt. Erkennt der Hörer
das Geräusch, ruft er an und gewinnt einen Preis. Der
Trailer (Erkennungssignet) mit der Namensnennung Ihrer
Unternehmung wird einmal bei der Vorstellung des
Spieles und einmal bei der Auflösung gesendet.

Leistungen rro
•
•
•
•
•
•

20 Hinweistrailer mit Sponsorennennung im Vorfeld
10 Spieltrailer während der Spielwoche
15 Hinweistrailer während der Spielwoche
Werbebanner für 7 Tage auf rro.ch (170 × 120 Pixel)
TV-Spot auf rrotv für 7 Tage
Platzierung der Trailer erfolgt durch rro

Variante B: 1, 2 oder 3
Der Hörer ruft an. Ihm wird eine Frage mit drei möglichen
Antworten gestellt. Für jede richtige Antwort gibt es
einen Preis. Der Trailer (Erkennungssignet) mit der
Namensnennung Ihrer Unternehmung wird einmal bei
der Vorstellung des Spieles und einmal bei der Auflösung
gesendet.

Leistungen Sponsor
Es werden attraktive Preise zur Verfügung gestellt.

Kosten
CHF 1500.– pro Spiel für 45 Hinweis- und Spieltrailer
CHF 400.– pauschal für die Produktion

Variante C: Tresor-Spiel
In der Moderation werden die Hörer eingeladen, auf der
Homepage Ihrer Unternehmung nach einem Code zu
suchen. Der Anrufer teilt diesen dem Moderator mit.
Stimmt er mit dem gesuchten Code überein, gewinnt der
Anrufer einen Preis. Der Trailer (Erkennungssignet) mit
der Namensnennung Ihrer Unternehmung wird einmal
bei der Vorstellung des Spieles und einmal bei der
Auflösung gesendet.
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Produktion Werbemittel

Radiospot (zur Ausstrahlung in den rro Medien)

CHF

Konzept, 1 Laiensprecher & Produktion mit Musik
inkl. Editierung für Vertonung rroTV

250.–

Jedes weitere Geräusch

30.–

Jede weitere Musik

30.–

Jeder weitere Laiensprecher

50.–

Profisprecher

ab 250.–

Textänderung: Konzept, Sprecher & Produktion. Musik bleibt unverändert

200.–

Textänderungen, die aus dem bestehenden Text erstellt werden können

50.–

Kinderstimmen werden zum normalen Sprechertarif gebucht.
Falls der Auftraggeber einen eigenen Sprecher stellt, entfallen beim Basis-Tarif von CHF 250.– NICHT die
Kosten für die Gage, jedoch für den weiteren Sprecher.

Termine
Einfache Produktion oder Textänderung
Aufwendige Produktion
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2 bis 3 Arbeitstage
5 Arbeitstage

Web- und Mobile Display

CHF

Produktion Display statisch

90.–

Produktion Display animiert

180.–

Format:
Displays können in folgenden Formaten eingefügt werden:
jpg, png, gif, animated gif und html
Maximale Grösse für ein Display: 1 MB
Maximale Grösse für HTML-Code: 1 MB

TV-Spot

CHF

Produktion TV-Spot statisch

90.–

Produktion TV-Spot animiert

250.–

Der TV-Spot ist Eigentum der Radio Rottu Oberwallis AG, da sich der Auftrag
geber nur zu einem Teil an den Produktionskosten beteiligt. Der TV-Spot darf
ausschliesslich in den rro-Medien verwendet werden.
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Sponsoring

rro bietet eine Vielzahl von Sponsoringmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne über die
Auftrittsmöglichkeiten bei einer auf Ihre Zielgruppe ausgerichtete Rubrik oder Sendung.
Im Unterschied zum Spot steht beim Sponsoring nicht die werbende Aussage,
sondern Ihre Imagewerbung im Vordergrund. Da pro Rubrik oder Sendung jeweils nur ein
Sponsor vertreten ist, geniesst dieser Auftritt aufgrund seiner Exklusivität grosse Beachtung.

SNR*
Monat

Monat
CHF

3 Monate
CHF

6 Monate
CHF

Jahr
CHF

Tagessponsor

12

850.– / Tag

Verkehr A

192

2304.–

5184.–

9677.–

16 589.–

Verkehr B

176

2112.–

4752.–

8870.–

15 206.–

Verkehr C

148

1776.–

3996.–

7459.–

12 787.–

Walliswetter

104

1248.–

2808.–

5242.–

8986.–

Wetter A

144

1728.–

3888.–

7258.–

12 442.–

Wetter B

136

1632.–

3672.–

6854.–

11 750.–

Wetter C

128

1536.–

3456.–

6451.–

11 059.–

Wetter D

80

960.–

2160.–

4032.–

6912.–

Wetter E

60

720.–

1620.–

3024.–

5184.–

Zeit A

140

1680.–

3780.–

7056.–

12 096.–

Zeit B

136

1632.–

3672.–

6854.–

11 750.–

Zeit C

104

1248.–

2808.–

5242.–

8986.–

Zeit D

60

720.–

1620.–

3024.–

5184.–

Zeit E

60

720.–

1620.–

3024.–

5184.–

dasch Müsig A

120

1440.–

3240.–

6048.–

10 368.–

dasch Müsig B

120

1440.–

3240.–

6048.–

10 368.–

slow down

90

1080.–

2430.–

4536.–

7776.–

so teent ds Wallis

90

1080.–

2430.–

4536.–

7776.–

Wunschkonzert

96

1152.–

2592.–

4838.–

8294.–

weekend beatz

96

1152.–

2592.–

4838.–

8294.–

Montagsberliner

40

960.–

2880.–

5760.–

11 520.–

Sendung

Allgemeine Bedingungen
Preise exkl. Produktion. Für die Produktion von Jingles und Trailer wird dem
Kunden eine einmalige Pauschale von CHF 200.– verrechnet.
*SNR: Sponsorennennungen am Radio Ihrer Unternehmung pro Monat/Jahr
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Exklusiver Tagessponsor

Ihr grosser Auftritt bei rro ganzjährig buchbar.
Radiosponsoring ermöglicht Ihnen, gezielt und längerfristig Imagewerbung für Ihre Firma oder Ihr Produkt zu
machen oder Ihre Veranstaltung zu bewerben.
Bei diesem Angebot steht Ihre Firma einen Tag lang im
Mittelpunkt.

Angebot
Treten Sie als exklusiver Tagessponsor bei rro auf:
Ihre Firma wird am von Ihnen gewählten Datum 12× zur
besten Sendezeit direkt nach den Nachrichten genannt.
Freie Wahl des Datums.

Leistungen
Nennung Ihrer Firma 12× direkt nach den Nachrichten
(Start 06.00 Uhr) (Wochenende und Feiertage 11 x, Start
07.00-Uhr-Nachrichten)

Kosten
CHF 850.–
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Sponsoring Verkehr

Inhalt
Informationen zum Verkehr sind für unsere Hörer sehr wichtig. Dieses Angebot im
direkten Anschluss an die Nachrichten bietet eine exklusive Sponsoringmöglichkeit zu absoluten Prime-Times.
Achtung: Da die Nennungen in sehr hoher Frequenz geschaltet werden und
gleichzeitig jeweils nahe bei den News platziert sind, wird auf eine kurze Nennung
geachtet.

A
Zeit

Mo. – Fr.

06:00

06:04

Sa.

07:34
08:04

08:34

10:04

12:04

10:04
11:04

12:04

12:34

12:04
12:34

15:04

16:00

16:04

14:04

11:04

12:34
13:04

15:00

So.

08:04

11:04

14:04

Sa.

09:04

10:04

14:00

Mo. – Fr.

07:04

13:00

13:04

13:04

14:04

15:04

15:04
16:04

16:34

16:04

17:34

17:00
18:00

So.

09:04

11:00
12:00

Mo. – Fr.

C

06:34

08:04

09:00
10:00

So.

07:04

07:00
08:00

Sa.

B

18:04

18:04

17:04

17:04

17:04

19:04

19:04

19:04

18:04

19:00

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

A
Dauer
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B

C

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

192

2304.–

176

2112.–

148

1776.–

3 Monat

576

5184.–

528

4752.–

444

3996.–

6 Monat

1152

9677.–

1056

8870.–

888

7459.–

1 Jahr

2304

16 589.–

2112

15 206.–

1776

12 787.–

Sponsoring Walliswetter

Inhalt
Um den besonderen Wetterverhältnissen im rro-Sendegebiet gerecht zu werden, sind
die allgemeinen von nationalen Wetterdiensten zur Verfügung gestellten Prognosen
ungenügend. Daher betreibt rro seit vielen Jahren in Kooperation mit nationalen
Wetterprognostikern einen eigenen Wetterdienst.

Walliswetter
Zeit

Mo. – Fr.

Sa.

So.

05:00

05:42

06:00

06:38

07:00

07:42

07:32

07:32

08:00

08:32

08:32

09:00

09:42

09:42

12:15

12:15

12:15

17:42

17:42

17:42

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

Walliswetter
Dauer

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

104

1248.–

3 Monat

312

2808.–

6 Monat

624

5242.–

1 Jahr

1248

8986.–
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Sponsoring Wetter

Inhalt
«Wie wird das Wetter heute?» Eine Frage, die von uns
immer beantwortet werden muss. Dieses Angebot im
direkten Anschluss an die Nachrichten bietet eine exklusive Sponsoringmöglichkeit zu absoluten Prime-Times.

Achtung: Da die Nennungen in sehr hoher Frequenz
geschaltet werden und gleichzeitig jeweils nahe bei
den News platziert sind, wird auf eine kurze Nennung
geachtet.

A
Zeit

Mo. – Fr.

Sa.

B
So.

Mo. – Fr.

Sa.

C
So.

Mo. – Fr.

Sa.

So.

05:00
06:03

06:00
07:00

07:03

07:03
08:03

08:00
09:00

09:03

08:03

09:03

09:03
10:03

10:00
11:03

11:00
12:00

08:03

12:03

11:03
12:03
13:03

14:03

15:03

15:03
16:03

17:03
18:03

14:03

16:03

17:00
18:00

12:33
13:03

15:03

15:00
16:03

12:33

13:03

14:03

14:00

10:03

11:03

12:03

13:00

16:00

10:03

17:03

17:03

18:03

18:03
19:03

19:00

19:03

19:03

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

A
Dauer
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B

C

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

144

1728.–

136

1632.–

128

1536.–

3 Monat

432

3888.–

408

3672.–

384

3456.–

6 Monat

864

7258.–

816

6854.–

768

6451.–

1 Jahr

1728

12 442.–

1632

11 750.–

1536

11 059.–

D
Zeit

Mo. – Fr.

05:00

05:33

06:00

06:33

07:00

07:33

08:00

08:33

Sa.

E
So.

Mo. – Fr.

Sa.

So.

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

16:32

17:00

17:32

18:00

18:32

19:00

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

D
Dauer

E

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

80

960.–

60

720.–

3 Monat

240

2160.–

180

1620.–

6 Monat

480

4032.–

360

3024.–

1 Jahr

960

6912.–

720

5184.–
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Zeitsponsoring

Inhalt
Radiohörer brauchen ihren Lieblingssender auch für
Orientierungszwecke. So stellt beispielsweise der Beginn
einer neuen Stunde einen solchen Fixpunkt im Tagesab-

lauf von Radiohörern dar. Mit der Buchung der Zeitsponsoring-Angebote garantieren wir Ihnen maximale Aufmerksamkeit der Hörer.

A
Zeit

Mo. – Fr.

Sa.

B
So.

Mo. – Fr.

Sa.

C
So.

Mo. – Fr.

Sa.

So.

05:00
06:01

06:00
07:00

07:01

07:01
08:01

08:00
09:00

09:01

08:01

09:01

09:01
10:01

10:00
11:01

11:00
12:00

08:01

12:01

11:01
12:01
13:01

13:01

15:01

15:00
16:01

14:01

15:01

15:01
16:01

17:01
18:01

14:01

16:01

17:00
18:00

13:01

14:01

14:00

10:01

11:01

12:01

13:00

16:00

10:01

17:01

17:01

18:01

18:01
19:01

19:00

19:01

19:01

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

A
Dauer
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B

C

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

140

1680.–

136

1632.–

104

1248.–

3 Monat

420

3780.–

408

3672.–

312

2808.–

6 Monat

840

7056.–

816

6854.–

624

5242.–

1 Jahr

1680

12 096.–

1632

11 750.–

1248

8986.–

D
Zeit

Mo. – Fr.

Sa.

E
So.

Mo. – Fr.

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

Sa.

So.

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

D
Dauer

E

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

60

720.–

60

720.–

3 Monat

180

1620.–

180

1620.–

6 Monat

624

3024.–

624

3024.–

1 Jahr

720

5184.–

720

5184.–
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Sponsoring dasch Müsig

Inhalt
Dasch Müsig ist eine Musiksendung. Der Inhalt ist eine
Zusammenstellung der grössten Hits und der besten
Songs aus unserem Musikprogramm. Ihre Werbebotschaft

eingebettet zwischen zwei populären Musiktiteln erzielt
die grösste Werbewirkung.

A
Zeit

Mo. – Fr.

10:00

10:51

11:00

11:11

Sa.

11:50

B
So.

Mo. – Fr.

10:38

10:11

11:11

11:51

Sa.

So.
10:11

11:11

11:38

12:00
13:40

13:00

13:51

14:00

14:51

14:11

15:00

15:23

15:48

19:11

19:30

16:00
17:00
18:00
19:00

20:38

20:00
21:38

21:00

Sponsorennennungen (SNR) und Kosten

A
Dauer
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B

SNR*

Preis in CHF

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

120

1440.–

120

1440.–

3 Monat

360

3240.–

360

3240.–

6 Monat

720

6048.–

720

6048.–

1 Jahr

1440

10 368.–

1440

10 368.–

slow down

Inhalt
In unserer schnelllebigen Zeit muss man manchmal
bewusst «runterfahren». Es ist wichtig, dass wir uns
auch einmal eine Pause gönnen. Danach haben wir
wieder Energie und sind voll da.

Angebot
Genau hier setzen wir an: wir platzieren Ihre Sponsorennennung direkt hinter unser «Slow Down-Signet» und
spielen danach ein ruhiges und entspannendes Musikstück.

Leistungen
Dreimal täglich zwischen 07.00 – 19.00 Uhr erfolgt nach
dem «Slow Down-Signet» Ihre Sponsorennennungen am
Radio.

Kosten
CHF 1080.–
(nur monatlich buchbar)

Preise inkl. Produktionskosten
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so teent ds Wallis

Inhalt
rro – dasch ds Wallis. Eine unserer grössten Stärken ist die
Nähe zum Wallis, eine Stärke, die beim rro Publikum sehr
beliebt ist. So finden auch unsere Walliser Künstler eine
Plattform im Programm von rro. Mögliche Integration mit
Sponsorennennung vor ausgewählten Songs einheimischer
Musiker wie Wintershome aus Zermatt, Bernhard Frabetti
aus Naters oder JulDem aus Chippis usw.

Leistungen
Dreimal täglich zwischen 07.00 – 19.00 Uhr erfolgt nach
dem «eso teent ds Wallis-Signet» die Sponsorennennungen.

Kosten
CHF 1080.(nur monatlich buchbar)
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Wunschkonzert

Inhalt
Das Wunschkonzert ist seit über 25 Jahren ein
äusserst beliebter Dauerbrenner bei unseren Hörern.

Sendeplatz
Mittwoch 20.00 – 22.00 Uhr

Schaltung Trailer
20 Hinweistrailer Sonntag – Mittwoch
3 Sendetrailer jeweils eine SNR vor, während und
nach der Sendung

Angebote
Dauer

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

96

1152.–

3 Monat

288

2592.–

6 Monat

576

4838.–

1 Jahr

1152

8294.–
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Montagsberliner

Inhalt
rro besucht jeden Montag eine Unternehmung im
Oberwallis und liefert überraschend am Montagvormittag für jeden Mitarbeiter einen Berliner. Es werden Fotos
vom Team gemacht sowie Stimmen zu dieser Überraschung aufgenommen.
Der Sponsor liefert wöchentlich die benötigte Anzahl
Berliner (max. 20 Stück).

Sendeplatz
Montag, 07.15 und 10.15 Uhr

Schaltung Trailer
8 Hinweistrailer Samstag – Sonntag
2 SNR* in der Sendung

Angebote
Dauer

60

SNR*

Preis in CHF

1 Monat

40

960.–

3 Monat

120

2880.–

6 Monat

240

5760.–

1 Jahr

480

11 520.–

Erlebniskarte – augmented reality

Seit vielen Jahren realisiert rro Infomaps in Form von Ortsplänen und Panoramakarten
für sämtliche Oberwalliser Feriendestinationen.
Zusätzlich zu den ortsgebundenen Maps erscheint jährlich die «Erlebniskarte» mit
vielen nützlichen Tipps für Gäste. In früheren Jahren ohne Web und App wurden pro
Jahr 18 – 20 verschiedene Karten mit einer Gesamtauflage von über einer Million von
Gletsch bis Martinach verteilt. Obwohl die Maps immer noch sehr beliebt sind, ist es an
der Zeit, die rro-Maps komplett neu zu gestalten und dank den neuen digitalen Anwendungsmöglichkeiten noch vielfältiger (Web/APP) nutzbar zu machen.
Die neu gezeichnete Walliserkarte wird dank neuen Features wie Augmented Reality
(AR) und Veröffentlichung auf wallisguide.ch im Web und als App digital nutzbar. Den
Nutzern bietet sich die Möglichkeit Inhalte mittels QR- und Nummerncodes via Smart
phone abzurufen um von Werbung zum Spezialpreis zu profitieren:

Leistungen
•
•
•
•

Karteneintrag mit QR-Code
gezeichnetes Element (z.B. Gebäude) in der Map
QR-Code integriert oder direkt neben dem gezeichneten Element
Auflistung als Tipp mit Nummerierung für den Abruf von Zusatzinformationen
(z.B. Links zu Ihrer Website) im Textteil auf der Karte
• Kreation und Gestaltung Inserat auf der Karte
• Auflage pro Jahr 250`000 Ex. (Nachdruck bei Bedarf)
• Regelmässige Verteilung im ganzen Wallis

Ihre Leistungen
CHF 2500.– pro Jahr
CHF 5000.– pro Jahr

Inserat 79 × 28 mm
Inserat 79 × 59 mm

GOLDSTAR
CHF 10 000.– pro Jahr
			

Inserat 79 × 59 mm
100 Radiospots à 30 Sekunden
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Fernsehspots

Fernsehspots allgemein
Anzahl Schaltungen: 48 pro Tag
Preise: Fernsehspots (animiert oder statisch)

Zeit

Dauer

Schaltungen pro Tag

Laufzeit

CHF

06.10 – 14.40 Uhr

10 Sekunden

28 (alle 30 Minuten)

1 Woche

300.–

15.10 – 05.40 Uhr

10 Sekunden

31 (alle 30 Minuten)

1 Woche

400.–

24 Stunden

10 Sekunden

48 (alle 30 Minuten)

1 Woche

600.–

Bei Buchungen von rro-Veranstaltungsspots wird ein Rabatt von CHF 50.–
auf die Preise der Fernsehspots gewährt.
Longspots und Publireportagen auf Anfrage.
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TARIFE
MENGIS MEDIA

Digitale Werbung

Seitenaufrufe
Page Impressions

13 171 469
Gesamtzahl der aufgerufenen Seiten
auf rro.ch und 1815.ch im Monatsschnitt.

Seitenbesuche
Visits

2 978 641
Anzahl Besuche auf rro.ch und 1815.ch
im Monatsschnitt, bei dem mehrere Seiten
aufgerufen werden.

Besucher
Unique Visitors

384 258
Anzahl Personen, welche im Monatsschnitt
rro.ch und 1815.ch besuchen.
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Digitale Werbung

Werbeform

Grösse in Pixel

TKP in CHF

300 × 250 px
600 × 500 px

15.–

Mobile & Desktop
A Rectangle

A

A

Mobile

B

320 × 50 px
640 × 100 px

15.–

C Wideboard

994 × 250 px

15.–

D Skyscraper

160 × 600 px

15.–

B Leaderboard
Desktop

C
D

Dateiformate: JPG, GIF, PNG, HTML5; Dateigrösse: max. 1MB

Preise
Preis in CHF

Impressions*

Free-Space in %

Total Impressions

750.–

50 000

0

50 000

1125.–

75 000

0

75 000

1500.–

100 000

0

100 000

2250.–

150 000

0

150 000

3000.–

200 000

10

220 000

3750.–

250 000

20

300 000

4500.–

300 000

30

390 000

5250.–

350 000

40

490 000

6000.–

400 000

50

600 000

6750.–

450 000

60

720 000

7500.–

500 000

70

850 000

8250.–

550 000

80

990 000

9000.–

600 000

90

1 140 000

9750.–

650 000

100

1 300 000

Zusatzmöglichkeit
Burst: Das Werbemittel wird «schnellstmöglich» ausgeliefert, d.h. beim Start der Kampagne ist eine hohe Sichtbarkeit gegeben (abhängig von der Anzahl gebuchten Impressions). Der Frequency Cap wird auf 10 erhöht. Aufpreis: Listenpreis + 20 %.
*Impressions: Impressions geben an, wie oft eine Werbeanzeigen zu sehen war. Die Impressions werden nach dem Prinzip ROS** mit UC/FC5*** ausgespielt.
**ROS: Bei dem Begriff «Run over Site» oder kurz ROS handelt es sich um eine Buchungsmethode von Werbeplätzen. Dabei sollen Werbemittel zur Reichweitenoptimierung
auf der gesamten Webseite ausgespielt werden und sich nicht auf einen einzigen Werbeplatz (z. B. Startseite) beschränken.
***UC/FC5: UC steht für Unique Clients und entspricht der Anzahl von Besuchern, die im Betrachtungszeitraum auf ein Web- oder Mobile-Angebot mindestens einmal zugegriffen
haben. Unique bedeutet, dass derselbe Besucher im Betrachtungszeitraum nur einmal gezählt wird. ***FC5 steht für Frequency Cap (Begrenzung der Frequenz) womit die Häufigkeit einer Werbeeinblendung für einen Nutzer reguliert wird. FC5 bedeutet somit, dass ein und der selbe Nutzer nur max. 5x die Werbeeinblendung zu sehen bekommt.
Hinweis: Der Toleranzwert der Auslieferung der Impressions liegt bei +/- 10%, Unterbrüche aufgrund von Brandings möglich.
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Digitale Werbung

Branding
Spezial-Angebot für Desktop-Seiten
Exklusive Präsenz auf folgenden Werbemitteln

C

A
B

Werbeform

Grösse in Pixel

A Wideboard

994 × 250 px

B Skyscraper

160 × 600 px

C Gefärbter Hintergrund der kompletten Seite (nur bei rro.ch möglich)
Dateiformate: JPG, GIF, PNG, HTML5; Dateigrösse: max. 1MB

Preis in CHF
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Tag

Woche

1500.–

7500.–

üsgang.ch auf rro

Der Oberwalliser Veranstaltungskalender von rro: üsgang.ch
• Was läuft im Oberwallis? Einfach und übersichtlich sind die Oberwalliser
Veranstaltungen auf üsgang.ch zu finden.
• Der Grundeintrag auf üsgang.ch ist kostenlos.
• Einen Eintrag mit Foto und Zusatzangaben erhalten Sie für
CHF 50.– exkl. MwSt.
• Ihr Plus: Falls Sie für Ihren Anlass Werbung bei WB / RZ / rro buchen,
ist der Eintrag mit Foto und Zusatzangaben inklusive.
Informieren Sie sich bei unseren Werbeberatern.
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auto-bei / immo-bei

auto-bei

immo-bei

Clever ein Auto kaufen oder verkaufen. Das ist auch im
Oberwallis möglich: Dank der Plattform auto-bei kann
einfach und schnell ein Auto im Raum Oberwallis erworben oder verkauft werden.

Werben Sie dort, wo Verkaufswillige und Immobilienmakler Ihre Immobilie präsentieren.

Tarife für Profianbieter*

Tarife für Privatanbieter

Anzahl

Monat

Laufdauer

Preis

5 Plätze auf auto- oder immo-bei

75.–

2 Wochen

20.–

10 Plätze auf auto- oder immo-bei

120.–

3 Wochen

30.–

15 Plätze auf auto- oder immo-bei

135.–

4 Wochen

35.–

20 Plätze auf auto- oder immo-bei

150.–

1 Zusatzwoche

10.–

8 Wochen

60.–

gegen Email-Rechnung

0.–

gegen Print-Rechnung

5.–

*Angebote halbjährlich und jährlich buchbar.
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Die Plattform macht es potenziellen Kunden einfach, die
passende Immobilie zu finden. Auf immo-bei findet man
seine Wunschimmobilie, ob zum Kaufen oder Mieten.

hie chöüffu

Das Branchenbuch von rro
Damit Sie von Ihren Kunden gefunden werden.

Vorteile des Online-Branchenbuches:
• Mehr und ausführlichere Informationen als im 
herkömmlichen Branchenbuch.
• Verstärkt verlagern Nutzer ihre Suche ins Internet.
• Schnelle und praktische Suchfunktionen.
• Neuigkeiten und Veränderungen in Ihrem
Unternehmen können von Ihnen persönlich
bearbeitet werden.
• Direkte Weiterleitung auf Ihre Website möglich.

Leistungen:
•
•
•
•
•

Logo und Bilder beim Eintrag im Branchenregister
Einführungstext
Geographische Lage auf der Karte
Kontaktdaten und Öffnungszeiten
Weiterführende Texte

Kosten:
CHF 250.–
(einmalige Gebühr)
Preisänderungen vorbehalten.
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Rabatte und Zuschläge

Preise Vorstufe und Satzarbeiten
Einfache Gestaltung mit klaren Vorgaben. (Logo, Text, Rahmen)
inkl. Gut zum Druck kostenlos.
Komplexere, individuelle Gestaltungsaufträge werden nach Aufwand verrechnet.
Stundensatz: 150.–. Der Kunde erhält vorgängig einen Richtpreis.
Falls redaktionelle Leistungen in Anspruch genommen werden, werden diese nach
Aufwand in Rechnung gestellt.

Zuschläge
Platzierungsvorschriften:
Satelliten-Inserate:
Chiffre-Inserat:

Zuschlag von 20 % des Nettopreises
Zuschlag von 20 % des Nettopreises
Zuschlag von 30.– (keine Auskunft über Chiffre-Inserenten)

Wiederholungsrabatte
3-mal 5% | 6-mal 10% | 13-mal 15% | 26-mal 20% | 52-mal 25%
Nur bei gleichzeitiger Bestellung (ohne Grössenwechsel),
Sujet-/Textwechsel nur bei Vollvorlagen möglich (ohne Rubriken)
Nicht kumulierbar mit allen Medien.
Die Rabatte gelten für folgende Produkte
WB, RZ, rro, rro.ch & 1815.ch
Die Umsätze in allen oben aufgeführten Titeln sind für Abschlussrabatte
kumulierbar. Von Rabatten ausgeschlossen sind Todesanzeigen, Danksagungen,
zum Gedenken und Spezialseiten*. Rabatte sind nicht kumulierbar.

Abschlussrabatte
2500.–
5000.–
7500.–
10 000.–
15 000.–
20 000.–
35 000.–
50 000.–

2%
3%
5%
7%
9%
10 %
12 %
15 %

60 000.–
70 000.–
110 000.–
140 000.–
200 000.–
250 000.–
350 000.–
450 000.–

17 %
19 %
21 %
22 %
23 %
24 %
25 %
26 %

Können in allen Medien kumuliert werden.

Abnahme
Frist für Abschlüsse: 12 Monate

Wohltätigkeitsrabatt
50 % für ZEWO-zertifizierte Institutionen (www.zewo.ch)
Alle Preise verstehen sich exkl. 7,7 % MwSt und sind in Schweizer Franken.
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Muster Satellit

Technische Daten

Datenanlieferung
Datenformat:
Bildauflösung:
Farbraum:
per Post: 	

per E-Mail:

PDF/X-1a:2003, V1.3 (Transparenzen sind reduziert)
260 dpi für Farb- und Graustufenbilder (48er-Raster)
ISOnewspaper26v4 (Tonwertzunahme 26%)
CD/DVD/USB-Stick
Mengis Druck und Verlag AG
Pomonastrasse 12, Postfach 352, CH-3930 Visp
inserate@mengisgruppe.ch

Für die Separation der Bilder laden Sie unter www.mengisgruppe.ch in der Rubrik «Downloads»
das ICC-Profil «ISOnewspaper26v4» herunter. Alle verwendeten Farben, die nicht diesem Farbraum
entsprechen, werden automatisch konvertiert, für Farbverschiebungen wird keine Verantwortung
übernommen.
Zur PDF-Erstellung können Sie die Joboptions für den Zeitungsdruck unter www.mengisgruppe.ch
in der Rubrik «Downloads» herunterladen. Alle Schriften müssen eingebettet sein und das PDF
darf keine Transparenzen mehr enthalten. Für fehlerhafte Transparenzreduzierung übernhemen wir
keine Verantwortung.
Die Datenaufbereitung aus QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop oder Word wird nach
Aufwand verrechnet. Bitte achten Sie darauf, alle Verknüpfungen (Bilder, Logos) und auch Schriften
mitzuliefern.
Für Anzeigen, welche von uns erstellt werden, liefern Sie bitte den Anzeigentext unformatiert in einer
Word-Datei sowie Logos und Bilder in genügender Qualität als separate Dateien. Für diese Anzeigen
erhalten Sie ein «Gut zum Druck» – ohne fristgerechten Gegenbericht gilt das GzD als erteilt.
Proofs und Andrucke, die nicht unseren Angaben entsprechen, können nicht akzeptiert werden.
Für Papier-/Filmvorlagen, welche gescannt werden müssen, sind Reklamationen betreffend
Druckqualität ausgeschlossen.
Für genauere Angaben kontaktieren Sie uns.

Bildrechte
Wir übernehmen keine Verantwortung für gelieferte Bilder.
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AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend
den vertraglichen Beziehungen zwischen
Werbekunden und der mengis media.
A.

ANWENDBARKEIT

1.
Geschäftsbeziehungen zu Werbekunden
1.1.	Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen der mengis
media und einem Werbekunden. Gegenüber mengis media handeln Werbe-, Media- ,
PR-, DM- und Webagenturen im Namen und auf Rechnung des Werbekunden. Vertragspartner ist in jedem Fall der Werbekunde.
1.2.	Der Werbevertrag beinhaltet die Publikation und Schaltung (Einzelaufträge, Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Print-, Online-, Mobile-, Radio-, TV-Werbung, Werbebeilagen und andere bezahlten Veröffentlichungen durch mengis media,
inkl. oder exkl. Beratung, Kreation und Produktion des Werbemittels, Erstellung von
Mediaplänen oder administrativen Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen resp.
Sendestationen übernimmt mengis media die Publikation und Schaltung des Werbemittels als ihre eigene Verpflichtung.

7.
Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte
7.1.	Für Werbung, die an zum Voraus festgesetzten Daten unverändert erscheint (Wiederholungsaufträge), können die Tarife Wiederholungsrabatte vorsehen oder die Rabatte
sind im Preis bereits berücksichtigt.
7.2.	Das Werbemittel muss grundsätzlich unverändert erscheinen; in Ausnahmefällen, z. B.
bei Inseraten mit Vollvorlagen in gleicher Grösse, können die Sujets gewechselt werden.
7.3.	Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag vor
dem letzten Erscheinungsdatum unter den gleichen Voraussetzungen erweitert und
damit eine höhere Stufe erreicht wird.
7.4.	Rabatt wird nur auf die reinen Media-Schaltungen gewährt; anfallende Sonderkosten, z.
B. bei Änderungen des Werbemittels, sind davon ausgenommen.

2. Geschäftsbedingungen der Werbekunden / Verhältnis zum RTVG
2.1.	Diese Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsabschluss Bestandteil des Werbevertrages. Gleichzeitig verzichtet der Werbekunde auf die Anwendung seiner eigenen Geschäftsbedingungen.
2.2.	mengis media betrachtet die im Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) festgehaltenen
Punkte zu Werbung und Sponsoring als integralen Bestandteil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.

8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge
8.1.	Für jedes Werbeorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag vereinbart werden.
8.2.	Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von einem
einzelnen Werbekunden getätigt werden. Konzernen und Holdinggesellschaften kann
unter gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zugesprochen werden, Konzernabschlüsse zu tätigen.

B.

VERTRAGSABWICKLUNG

3. Vertragsabschluss
3.1.	Vorbehaltlich anderslautender individueller Vereinbarung kommt der Vertrag nur zustande durch das schriftliche Angebot zum Vertragsschluss durch den Werbekunden
entweder durch Zusendung oder Faxen des ausgefüllten und unterzeichneten Auftragsformulars, eines eigenständig formulierten und unterzeichneten Auftragstextes
oder durch E-Mail und die Annahme des Auftrages von mengis media durch schriftliche
Auftragsbestätigung, E-Mail oder durch die erfolgte Verbreitung der Werbung. Mündliche oder fernmündliche Bestätigungen sind rechtlich unverbindlich. mengis media
nimmt die Aufträge von Agenturen nur für namentlich bezeichnete Kunden an. mengis
media ist berechtigt, von Agenturen eine Handlungsvollmacht des Werbekunden zu
verlangen. Ein von einer Agentur vertretener Werbekunde kann sich gegenüber mengis
media nur durch Zahlung an mengis media von seiner Zahlungsverpflichtung befreien.
4. Preise
4.1.	Bezüglich Publikation und Ausstrahlung gelten die jeweils gültigen Tarife und Rabatte
der Verlage resp. Sendestationen, zuzüglich MWST.
4.2.	mengis media behält sich bei Offerten das Recht vor, offensichtliche Fehler, wie z.B. das
Verwechseln von Tarifen, Rubriken etc. bei der Auftragserteilung zu berichtigen.
4.3.	
Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- Produktions- oder administrativen
Dienstleistungen von mengis media gelten deren jeweils gültigen Dienstleistungstarife,
zuzüglich MWST.
4.4.	Änderungen der Tarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWST treten auch bei
laufenden Publikationen und Ausstrahlungen sofort in Kraft.
4.5.	Werbeagenturen und sonstige Werbevermittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten von
mengis media zu halten.
4.6.	Bei Printwerbung ist für die Rechnungsstellung die in der betreffenden Zeitung gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie massgeblich. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm dazugerechnet werden.
5. Zusätzliche Kosten
5.1.	Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage resp. Sendestationen oder von mengis
media, welche nicht in deren Produkte- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind,
werden zusätzlich verrechnet, zuzüglich MWST. Als solche gelten auf Seiten der Verlage
resp. Sendestationen beispielsweise aufwändige Produktion und Bearbeitung des Werbemittels, DTP-Kosten, Produktionskosten von Radio- und TV-Spots, Expressgebühren,
mehrfache Auftragsmutationen, nachträgliche Korrekturen von Rechnungen, Fremdleistungen, aufwändige Media-Planungen, aufwändige Belegerstellungen usw.
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte
6.1.	Für den Bezug von bestimmten Werbevolumen während einem bestimmten Zeitraum
(Mengenabschluss) können die Tarife Mengenrabatte vorsehen.
6.2.	Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine höhere
Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere Rabatt
vergütet.
6.3.	Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel bezogene Rabatt rückbelastet. Dem Werbekunden wird dabei eine von den Verlagen resp.
Sendestationen festgelegte Toleranz auf dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht
bezogenen Volumen können nicht auf das folgende Abschlussjahr übertragen werden.
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6.4.	Rabatt wird nur auf die reinen Media-Schaltungen gewährt; anfallende Sonderkosten, z.
B. bei Änderungen des Werbemittels, sind davon ausgenommen.

9. Rechte der Verlage resp. Sendestationen
9.1.	Die Verlage resp. Sendestationen behalten sich vor, Änderungen der Werbebotschaft zu
verlangen oder ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
9.2.	Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten vorgeschriebene,
aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Werbebotschaften ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe bzw. einen Tag vor- oder zurückverschieben.
Bei Danksagungen in den Printmedien gilt ein Verschiebungsrecht von bis zu 7 Werktagen.
9.3.	Die vereinbarten Sendetermine werden von den Sendestationen nach Möglichkeit eingehalten. Es kann jedoch keine Gewähr für die Ausstrahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt und in bestimmter Reihenfolge übernommen werden. Fällt eine Werbesendung
aus programmlichen oder aus technischen Gründen aus, so wird sie gleichentags oder
am nächsten Werktag nachgeholt. Der Ausfall einzelner Sender des gesamten Sendernetzes der Sendestationen verpflichtet nicht zur Nachholung der Ausstrahlung.
9.4.	Die Verlage resp. Sendestationen können die Werbemitteilung mit dem Begriff Promotion, Werbung, Sponsoring oder einer ähnlichen Bezeichnung versehen, um sie vom
redaktionellen Teil abzugrenzen.
9.5.	Die Verlage resp. Sendestationen können grundsätzlich über die Platzierung bzw. über
das Sendegefäss bestimmen. Spezielle Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben.
9.6.	Veröffentlichungen im Textteil können bei Aufgabe von Anzeigen nicht zur Bedingung
gemacht werden. Allfällige Publikationen im Textteil, welche Interessen von Inserenten
verletzen, berechtigen zu keinerlei Ansprüchen gegenüber mengis media.
9.7.	Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach Genehmigung
eines Musters bindend.
10. Chiffreinserate
10.1.	mengis media verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. Vorbehalten
bleiben namentlich folgende Fälle: mengis media kann in begründeten Fällen Justiz oder Verwaltungsbehörden sowie Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen wollen die Identität des Chiffreinserenten bekannt
geben.
10.2.	mengis media braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- und anonyme
Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen.
10.3.	Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche Aufwendungen werden zusätzlich verrechnet.
10.4.	Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem Chiffreinserenten.
11. Probeabzüge, -Spots, Gut zur Veröffentlichung
11.1.	Auf Anfrage können Probeabzüge, -Spots und „Gut zum Online“ für Werbemittel geliefert
werden, sofern die Informationen für die Erstellung des Werbemittels mindestens 3 Arbeitstage vor Veröffentlichung für Print- und Onlinewerbung, 7 Arbeitstage für Radiowerbung und 15 Arbeitstage für TV-Werbung eintreffen.
11.2.	Die Werbebotschaft wird auch dann an den festgelegten Daten veröffentlicht, wenn die
Autorisierung durch den Auftraggeber noch aussteht.
12. Druckmaterial/Anzeigengestaltung/Online-Banner/Spots
12.1.	Ohne ausdrückliche Vereinbarung sind die Verlage resp. Sendestationen bzw. mengis
media für geliefertes Werbemittel weder aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig.

12.2.	mengis media ist nicht an die Vorschriften des Werbekunden betreffend Produktion und
Gestaltung des Werbemittels gebunden.
12.3.	Bei Produktion und Gestaltung durch den Verlag resp. die Sendestation gelten die jeweiligen Regeln zur Rechtschreibung des entsprechenden Medienobjektes.
12.4.	Bei Radio- und TV-Spots gehen sämtliche Herstellkosten für Bild- und Tonmaterial zu
Lasten des Auftraggebers,
12.5.	Bei Todesanzeigen, Danksagungen oder Trauerzirkularen ist der Auftraggeber für den
Inhalt verantwortlich. Eine Kontrolle der Vor- und Nachnamen findet nicht statt. Die
Gestaltung wird ohne expliziten Hinweis standardmässig gelayoutet. Offensichtliche
Textfehler können durch den Verlag ohne Rücksprache korrigiert werden.
13. Zahlungskonditionen
13.1	mengis media kann für Werbung von bestimmten Produkten oder Rubriken Vorauszahlung/Barzahlung verlangen.
13.2.	Für alle anderen Publikationen gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ohne Skontoabzug.
13.3.	Auf verfallenen Rechnungen wird ein marktüblicher Verzugszins verrechnet.
13.4.	Für Mahnungen werden die Kosten verrechnet.
13.5.	Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und Vermittlungsprovisionen.
14. Vorzeitige Vertragsauflösung
14.1.	Stellt ein Werbeorgan während der Vertragsdauer seine Tätigkeit ein, kann mengis media ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten.
14.2.	Dies entbindet den Werbekunden nicht von der Bezahlung der erschienenen Werbung.
14.3.	Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern
zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wird.
14.4.	mengis media kann bereits entstandene Aufwendungen dem Werbekunden in Rechnung stellen oder entgangene Gewinne zurückfordern.
15. Stornierung
15.1.	Die Stornierung bedarf der Schriftform. Eine fernmündliche oder mündliche Stornierung
ist nicht möglich. Bei Stornierung kann mengis media die folgenden Kosten verrechnen:
– Stornierung einer bestätigten Kampagne: 25 % der Kosten können verrechnet werden.
– Stornierung bis 7 Arbeitstage vor Start der Kampagne: 50 % der Kosten können verrechnet werden.
– Stornierung einer laufenden Kampagne: 100 % der Kosten können verrechnet werden.
16. Ausserordentliches Kündigungsrecht von mengis media
16.1.	mengis media ist zur schriftlichen Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn der
Werbekunde seiner Zahlungspflicht trotz zweimaliger Mahnung nicht nachgekommen
ist, der Werbekunde gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB verstösst oder der
Werbekunde ein gegen Dritte gerichtetes Fehlverhalten begeht, indem er das Angebot
von mengis media zu rechtswidrigen oder für Dritte belästigenden Zwecken einsetzt.
Ebenfalls kann mengis media ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten,
wenn ein Werbeorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen einstellt.
16.2	Im Falle der ausserordentlichen Kündigung kann mengis media mit sofortiger Wirkung
die Schaltung der Werbemittel absetzen. Geschuldete Vergütungen für bereits erfolgte
Leistungen von mengis media bleiben bestehen. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.
16.3.	Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber es können Vergütungen vorgenommen
werden, sofern zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht
wurde.

D.

HAFTUNG DES WERBEKUNDEN

19. Haftung bezüglich Inhalt
19.1.	Der Werbekunde ist vollumfänglich für den Inhalt der von ihm an mengis media übermittelten Daten verantwortlich. mengis media lehnt jede Haftung für die Inhaltsgebung
des Auftraggebers ab. Er erklärt, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und
Branchenregeln einzuhalten und dafür mengis media und den Verlagen resp. Sendestationen verantwortlich zu sein. Er stellt mengis media und den Verleger sowie deren
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet,
sämtliche im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende gerichtlichen oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen.
19.2.	Für die Einhaltung des Copyrights und von Lizenzrechten, wie z.B. solchen auf Schriften, Bildern, Grafiken, Namen usw. hat der Werbekunde vollumfänglich selber besorgt
zu sein. Dieser haftet für sämtliche Kosten, die aus der Missachtung solcher Copyright-Bestimmungen entstehen.
20. Gegendarstellungsrecht
20.1.	Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff ZGB) gegenüber Werbeinhalten informiert der Verlag resp. die Sendestation bzw. mengis media den Werbekunden über den
Eingang des Begehrens und bespricht mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw.
seine Abweisung oder Gutheissung sowie das Vorgehen bei einer allfälligen Publikation
und die damit zusammenhängenden Modalitäten.

E.

WEITERVERWENDUNG VON WERBEMITTELN

21. Verwendung von Daten für elektronische Datenbanken
21.1.	Der Werbekunde erklärt sein Einverständnis, dass mengis media, die Werbemittel, wie
beispielsweise Online- und Print-Inseratendaten oder Radio- und TV-Spots, inklusive
den dazugehörenden Elementen, wie Texte, Grafiken, Bilder, Pläne, Töne, Filme etc., auf
der Online-Plattform von mengis media sowie in weitere eigene oder fremde Onlineund OfflineDienste integrieren kann. Ein Anspruch auf Publikation innerhalb dieser Medien existiert nicht. mengis media kann die Publikation innerhalb des Publikationsmediums jederzeit, aus welchem Grund auch immer, ohne Kostenfolge unterbrechen,
verändern oder gänzlich unterbinden. Ebenso kann mengis media die Daten für weitere
eigene Zwecke und solche Dritter, wie beispielsweise die Erstellung von Statistiken,
nutzen oder sonst wie veröffentlichen und zu diesem Zweck speichern und bearbeiten.
Der Werbekunde stimmt der direkten und/oder indirekten Übergabe der für die Nutzung
notwendigen Daten von der Applikation von mengis media sowie der Speicherung solcher Daten in deren Datenbank(en) ausdrücklich zu. Er nimmt zur Kenntnis, dass Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist.
21.2.	Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Daten durch Dritte ist unzulässig und wird vom Werbekunden untersagt. Dieser überträgt
mengis media insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag resp. der
Sendestation mit geeigneten Mitteln dagegen vorzugehen.
22. Geistiges Eigentum
22.1. Der Werbekunde anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, von
mengis media an allen von ihr selber kreierten Werbemittel mit individuellem Charakter. Soweit der Werbekunde seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber mengis media nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt.

17. Konkurrenzausschluss
17.1	Die Verlage resp. Sendestationen können keinen Konkurrenzausschluss garantieren.
F.
C.

HAFTUNG DER MENGIS MEDIA

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

23. Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.
23.1.	Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Visp.

18. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen
18.1.	Reklamationen wegen fehlerhaftem Erscheinen oder Nichterscheinen sind innerhalb
von 10 Tagen nach Publikation bei mengis media anzubringen.
18.2.	Wird der Sinn oder die Wirkung der Werbebotschaft wesentlich beeinträchtigt oder ist
eine termingebundene Werbebotschaft nicht erschienen, werden die Schaltkosten
ganz oder teilweise erlassen oder in Form von Werberaum im betreffenden Medienobjekt nachgeholt. Bei telefonisch erteilten Aufträgen, bei fehlerhaften Übermittlungen
von Werbemitteln zu mengis media oder zum Verlag resp. der Sendestation, bei Fehlern
infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei Datenverschiebungen (Ziff.
9.2. und 9.3.), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften oder Sendegefässen,
bei ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der Farbe oder von typographischen Vorschriften sowie bei fehlenden
Codebezeichnungen entfallen die genannten Ansprüche.
18.3.	Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 18.2. genannten wegen fehlerhaftem Erscheinen, Nichterscheinen oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen.
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