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Preis bei Platzierung
der Anzeigen

1 990,– Euro

Preis bei Platzierung
der Anzeigen

3 990,– Euro

Preis bei Platzierung
der PR Seite

1/2 Seite PR

1 490,– Euro

1/1 Seite PR

2 490,– Euro

PR-PAKETE
Telefonbuchverlag Regional GmbH + Co. KG
Die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartnersfinden Sie unter: www.ihr-regionales.de

Themenbereiche
Lifestyle, z. B.:	Autos, Accessoires, Elektronik, Fitness, Gaststätten, Handwerker,
HiFi, Hörgeräte,
Kaminöfen, Kosmetik & Beauty, Küchen, Mode, Möbel, Optik,
Raumausstattungen (Lampen, Teppiche, ...), Reisen, Sanitär,
Schmuck & Uhren, Schuhe, Spa & Wellness,
Sport- & Freizeitbedarf, Sporteinrichtungen, Wohnen, Zoofachgeschäfte
Gesundheit, z. B.:	Ärztehäuser, Apotheken, Bioläden, Drogeriemärkte, Ernährung,
Gesundheitsfitness, Heilpraktiker, Outdoor-Sport, Sanitätshäuser,
Schönheitskliniken, Sportbekleidung, Thermalbäder, Zahnkliniken

Texte und Fotos sind anzuliefern bis zum jeweiligen Anzeigenschluss an: service@ihr-regionales.de
2 Korrekturabzüge kostenlos, jeder weitere wird mit 30,– Euro berechnet.

AUFBAU-PR zu PR-PAKETEN

PR-1
1/2 Seite PR + 1/2 Seite Anzeige
Loreptatur acearit parciaepudae
coratem eiusam sinullupta et
utae pro estiatiam, comnis ex et
mosa necum nossiti busanitam,
con cores prat vellit as ma sum
re minvendi cus expliatur aliquia
dolor aut ratiusam, cusda con
rererovit et aliqui dolecae opta
amus magnatintiam et pliquam
con nonsecus, iundunti rae la
excerorestem asimet utest verum
hicianditem. Nequi dolore velique
nectias est, accat quaestias

recab ipsae dionseque nonem.
Ut quisqui odia auta velendiasin
repel mil mi, alis et re pla quianis
ma consequid etum as veles rest
lam eum non exped qui ipid eum
quo tem idem venimpor acerupta
ped mo omnit es ducius reicias
et omnimi, tem. Met iduntur aut
que comnis enient ad eium dolut
et volesec tibusam qui accum
nonemolor res nim quia sequos
sant, enimi, et lab ilibust mossime
etum as veles rest mi alis pla.

Logo
300 dpi
PDF, AI, PSD, JPG

Straße/Hausnummer
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max. 2 bis 3 Fotos
je 300 dpi
als PSD oder JPG

Text
max.  820 Zeichen
oder 26 Zeilen
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Logo
300 dpi
PDF, AI, PSD, JPG

Utempos nonsequo ium essed
quunt, cus et vel mo mi, quae pa
volecta speruptaque mod moles
vendiss imodit, consequam, qui
blaccumque pla quia corum
faceria cuptumquis ex et alitatem
eius eritaecte earia volentiasi
berroria et voluptius que adicimint
dolorum et a dem es etum quis
dolupicti ratur aut molorerae
laccull uptaspe runtia dolorro tent
occae quisciendi iduntiunt eumet
liquo venimilit, conem volupit hic
tem. Unt as vent.

Harchit experciendis
Remolor erovidipsum seque auda
voluptatqui volendiam et exerfer
ibustib erionse rspiendunt in
elit, tet andis plis nulpa inciusame reiur atiamuscia aborendae

max. 4 bis 6 Fotos
je 300 dpi
als PSD oder JPG

Straße/Hausnummer · PLZ/Ort
E-Mail
www-Adresse
Telefonnummer · Telefaxnummer
Öffnungszeiten

doluptasped explis volupti usciunt
fugia doluptiis molupit quo con et
et eaquati sciatis sitius, ulligeniet
labore re, sum utem qui core
nobitio. Ximincil illupti ateceri
velenimustio enimus aut re, sum
nobitatur, id maxima nis audamus
simus, officab orehenimaio. Sam
aut dia nus, omnimpo rehendi scipiendit volorit atempora dolupta
tiumenis eum, et incit rempore
perferunt eum conecum sam
harum voluptas conseriam, expe
poritati tem in rehentiori omnitiis
voluptatem diasperios evelessi
am, sit doluptisci autet aboruntium fugiae commo vit, sunt.

Ut autem laudios

Ad ut la intur? Enis molum doluptae non porunducipic te in cus,
quundebit aspernam, temporro
beates ex et quas soluptatur?

Volori blabore stissun tibus, is
as dolum veris exerunto maione
preprorecte nonse eum fuga. Nam
non porenestest qui ut liquo ipis
ipis reicienis ratempe dition cores
eosa vere, as alibust, quam, omnihilis sunt facculpa consectem
sero tem voles aruptaquo blam
dolor autemperia nam vendit ut
volupta tectur alique qui cusam
fuga. Pa plis doluptatios res
ereroremquam ullo cum hiciae
ea voluptatque etum aute pro
conseque pra dem facessit ut lam
qui doloriorru doluptae est, coreruptius volorib, sum doloreptate
ipienda vernam que delibus sita
quaecti dolum acillup illendebis
accullit aut hicipsum.

Foto

Foto

Foto

Text
max. 1 900 Zeichen
oder 60 Zeilen
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MUSTERPARK
Muster Bau GmbH & Co KG
Muster Straße 7
00000 Musterstadt

0 00 00 / 00 00 00
Im

oder

info@musterpark.de

MUSTERPARK zuhause

Leben, wohnen und arbeiten - auf einer Fläche von über 29.000 m² entsteht ein Ensemble aus
zeitloser Architektur. In dieser herausragenden Lage werden private, kulturelle als auch gewerbliche Nutzungen harmonisch miteinander verbunden.
Freuen Sie sich auf eine hohe Lebensqualität! Ob Sie eine Wohnung mit dem gewissen Etwas
suchen oder ein Haus mit besonders viel Platz – für höchste Ansprüche ist garantiert etwas für
Sie dabei!

MUSTERPARK gute Gründe
•
•
•

Neu fühlt sich einfach sauber, ordentlich
und schön an.
Neueste Energiestandards sorgen durch
effizientes Heizen für geringe Energiekosten.
Durch Einsatz von komplett nicht brennbaren Baustoffen in der tragenden Struktur wird ein hoher Brandschutz erreicht.

•
•
•

Die Rohstoffe stammen aus natürlichen
und regionalen Ressourcen.
Die intelligente Raumaufteilung
entspricht aktuellen Wohntrends.
Die hohe Qualität in der
architektonischen Planung und
eine sorgfältige Bauausführung
sind geboten.

Ein Ort zum Träumen: Gönnen Sie sich
Ein Ort
zum Träumen:
Gönnenauf
Sie sich
eine
Auszeit
eine
Auszeit
vom Alltag
Ihrer
Dachvom Alltagund
auf Ihrer
Dachterrasse
und genießen
Sie
terrasse
genießen
Sie den
Ausblick
den Ausblick sowie entspannte Stunden im Freien.
sowie entspannte Stunden im Freien.

PR-MUSTERDOPPELSEITE: rechte Seite
PR-Anzeige

Steinzeughaus XL

MUSTERHÄUSER viele Vorteile

STEINZEUGHÄUSER
viele vorteile
•

Das förderfähige KfW-Effizienzhaus 55 ist
nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern
spart Ihnen fast die Hälfte anHeizkosten.
• In Ihrem bereits angelegten Garten
können Sie viele Stunden im Freien genießen.
• Durch eine konsequente Süd-West-Ausrichtung der Wohnräume profitieren Sie
Das förderfähige KfW-Effizienzhaus
55 ist nicht nur ökovon einem optimalen Sonneneinfall und
logisch nachhaltig, sondern
spart
Ihnen fast
die Hälfte an
einem
angenehmen
Wohngefühl.

Heizkosten.
In Ihrem bereits angelegten Garten können Sie viele
Stunden im Freien genießen.
Durch eine konsequente Süd-West-Ausrichtung der
Wohnräume profitieren Sie von einem optimalen Sonneneinfall und einem angenehmen Wohngefühl.

•
•

•

Moderne Tageslichtbäder sorgen durch
ihre Helligkeit und flexible Belüftung für
ein gesteigertes Wohlbefinden.
In der besonders großen Garage und dem
Carport haben Sie neben den Parkmöglichkeiten genügend Platz, welchen Sie
als Stauraum nutzen können.
Gönnen Sie sich Premiumqualität bei
Moderne
Tageslichtbäder sorgen durch ihre Helligkeit und
allen Musterhäusern für ein ganz besonflexible
Belüftung für ein gesteigertes Wohlbefinden.
deres Wohnerlebnis.

In der besonders großen Garage und dem Carport haben
Sie neben den Parkmöglichkeiten genügend Platz, welchen
Sie als Stauraum nutzen können.
Gönnen Sie sich Premiumqualität bei allen Steinzeughäusern für ein ganz besonderes Wohnerlebnis.

Willkommen in Ihrem Reich der Träume:
Im
Elternschlafzimmer
mit
Ankleide und
Willkommen
in Ihrem Reich der
Träume:
seperatem
Badezimmer
können
Sie sich
Im Elternschlafzimmer
mit Ankleide
und separatem
Badezimmer
können Sie sich frei entfalten.
frei
entfalten.
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MUSTERPRAXIS UROLOGIE
Dr. H. Muster
Dr. E. Muster
Dr. M. Mustermann
Musterstraße 7 / 2. OG
00000 Musterstadt
Telefon 00000 0000-0
Telefax 00000 0000-00
Utempos nonsequo ium essed
quunt, cus et vel mo mi, quae
pa volecta speruptaque mod
moles vendiss imodit, consequam, qui blaccumque pla
quia corum faceria cuptumquis ex et alitatem eius eritaecte earia volentiasi berroria
et voluptius que adicimint dolorum et a dem es etum quis
dolupicti ratur aut molorerae
laccull uptaspe runtia dolorroliquo venimilit, conem volupit hic tem. Unt as vent.

Harchit experciendis
Remolor erovidipsum seque
auda voluptatqui volendiam et
exerfer ibustib erionse rspiendunt in elit, tet andis plis nulpa inciusame reiur atiamuscia
aborendae doluptasped explis
volupti usciunt fugia doluptiis
molupit quo con et et eaquati
sciatis sitius, ulligeniet labore re, sum utem qui core nobitio. Ximincil illupti ateceri
velenimustio enimus aut re,
sum nobitatur, id maxima nis

audamus simus, officab orehenimaio. Sam aut dia nus,
omnimpo rehendi scipiendit
volorit atempora dolupta tiumenis eum, et incit rempore
perferunt eum conecum sam
harum voluptas conseriam,
expe poritati tem in rehentiori
omnitiis voluptatem diasperios evelessi am, sit doluptisci
autet aboruntium fugiae commo vit, sunt.
Ad ut la intur? Enis molum,
beates ex et quas soluptatur?
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Remolor erovidipsum seque
auda voluptatqui volendiam et
exerfer ibustib erionse rspiendunt in elit, tet andis plis nulpa inciusame reiur atiamuscia
aborendae doluptasped explis
volupti usciunt fugia doluptiis
molupit quo con et et eaquati
sciatis sitius, ulligeniet labore
re, sum utem qui core nobitio.
Xi. Sam harum voluptas conseriam, expe poritati tem in
rehentiori omnitiis voluptatem
diasperios evelessi am, sit doluptisci autet aboruntium fugiae
commo vit, sunt.
Ut autem laudios
Volori blabore stissun tibus, is
as dolum veris exerunto maione preprorecte nonse eum fuga.
Nam tem voles aruptaquo blam
dolor tectur alique qui cusam
fuga. Pa plis doluptatios res
ereroremquam ullo cum hiciae
ea voluptatque etum aute pro
conseque pra dem facessit ut
lam qui doloriorrum vel iur, sus,
cuptae simaio modis.

Schreinerei
Musterstraße 84
00000 Musterstadt

Tel. (0 00 00) 0 00 00
Fax (0 00 00) 0 00 00

Mustermann
info@schreiner-muster.de
www.schreiner-muster.de

PR-Anzeige

Schreinerei
Mustermann
Musterstraße 84
00000 Musterstadt
Tel. (0 00 00) 0 00 00
Fax (0 00 00) 0 00 00
info@schreiner-muster.de
www.schreiner-muster.de
Remolor erovidipsum seque auda
voluptatqui volendiam et exerfer
ibustib erionse rspiendunt in elit,
tet andis plis nulpa inciusame
reiur atiamuscia aborendae doluptasped explis volupti usciunt
fugia doluptiis molupit quo con et
et eaquati sciatis sitius, ulligeniet
labore re, sum utem qui core nobitio. Ximincil illupti ateceri velenimustio enimus aut re, sum nobitatur, id maxima nis audamus simus,
officab orehenimaio. Sam aut dia
nus, omnimpo rehendi scipiendit
volorit atempora dolupta tiumenis
eum, et incit rempore perferunt
eum conecum sam harum voluptas conseriam, expe poritati tem
in rehentiori omnitiis voluptatem
evelessi am, sit sunt.

