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Allgemeine Verlagsangaben
Rabatte:. . . . . . . . . . . . .  Rabatte müssen vereinbart werden. Etwa bewilligte Rabatte

k ommen bei Zahlungsverzug (§ 286 BGB) oder im Falle des
gerichtlichen Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens dann in Wegfall, wenn die weitere Erfüllung des Vertrages abgelehnt wird.

Anschrift:  . . . . . . . . . . . Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG
August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover
Postanschrift:  . . . . . . . 30148 Hannover
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . (08 00) 1 23 44 14 *
Internet: . . . . . . . . . . . . . haz.de
Die Mediadaten finden Sie unter haz.de/mediadaten
A
 nzeigenservice:
Gestaltete Anzeigen . . . Telefon:
und Onlinewerbung
E-Mail:

(08 00) 1 23 44 06 *
auftrag@madsack.de

Fließsatz . . . . . . . . . . . . . . Telefon:
E-Mail:

(08 00) 1 23 44 02 *
kleinanzeigen@madsack.de

Internet:. . . . . . . . . . . . .  Anzeigen können zusätzlich zur Veröffentlichung in den Tages
zeitungen in Online-Angeboten eingestellt werden, z. B. haz.de
Verzugszinsen:. . . . . . .  werden gemäß § 288 BGB berechnet.
Mehrwertsteuer:. . . . .  Zu den genannten Preisen kommt die gesetzliche
Mehrwertsteuer hinzu.
Chiffregebühr:. . . . . . .  5,88 € zzgl. MwSt. (= 7,00 €) je Veröffentlichung.
Eilboten- oder Einschreibenzustellungen nur gegen
Einzelberechnung möglich.

Erscheinungsweise:  . . werktäglich, morgens
Bankkonten: . . . . . . . . . Commerzbank Bank AG, Hannover
IBAN: DE88 2508 0020 0112 0670 00, BIC: DRESDEFF250
Deutsche Bank AG
IBAN: DE89 2507 0070 0072 2553 00, BIC: DEUTDE2HXXX
Geschäftsbedingungen: . . . . . . . . . Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und
Zeitschriften und zu den zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages ausgeführt (siehe Seiten 82–85).
Direkt-/Grundpreis:  . . Anzeigen- und Beilagenaufträge von Kunden, die direkt, also
ohne eine Werbeagentur beim Verlag schalten, werden zum
Direktpreis berechnet. Bei Auftragserteilung über Werbemittler erfolgt die Berechnung zum jeweiligen Grundpreis.

Zahlungsbedingungen:. . . . . . . . . Netto ohne Abzüge 14 Tage nach Rechnungserhalt. Der Verlag
ist berechtigt, die Ausführung der Anzeigenaufträge vom vorherigen Zahlungsausgleich (Vorkasse) abhängig zu machen.
Nachlässe:. . . . . . . . . . .  Malstaffel für mehrmalige Veröffentlichungen
6 Anzeigen
5%
12 Anzeigen 10 %
24 Anzeigen
15 %
52 Anzeigen 20 %
Berechnungsgrundlage: . . . . . . . . . . . Im Rheinischen Format die Größe in der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung, im Berliner Format die Größe in der
Celleschen Zeitung.
Umrechnungsfaktor: . . . . . . . . . . . . . .  Für seitenteilige Anzeigen: 1,167 (Rheinisches Format:
1 Textspalte = 1,167 Anzeigenspalten). Für die Rabattgewährung
ist die Abnahmemenge im Rheinischen Format maßgebend.
* Kostenlose Servicenummer aus dem Inland
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Reichweiten der Hannoverschen Allgemeinen/Neuen Presse
HAZ Digital-out-of-Home
Mehr als 450 Mediaboxen in der
Region Hannover
Bundesweit über 2.600 Geräte
im Netzwerk

www.haz.de/www.neuepresse.de
2,0 Mio. Unique User monatlich
Facebook: 167.500 Abonnenten
Instagram: 109.200 Follower
Twitter: 143.700 Follower

HAZ/NP
17.832
ePaper-Auflage
täglich

HAZ/NP App
über 120.000
registrierte
Geräte

HAZ/NP Print
331.000 Leser
täglich

SEDUS

QUARTERBACK

787,-

ZEIT UNG

Montag, 20. Dezember 2021

499-

Nr. 297 | 51. Woche | 2,20 €

WWW.KLINGENBERG.SHOP
KLINGENBERG GMBH - STRASSE DER NATIONEN 19 - 30539 HANNOVER

32765401_000121

www.haz.de

PARTNER IM REDAKTIONSNETZWERK DEUTSCHLAND RND

THEMEN DES TAGES
HANNOVER

Hannovers grüner Weg

Mann auf Rasthof getötet:
Lkw-Fahrer unter Verdacht
Auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Lehrter See ist nach einem Streit ein Mann überfahren und tödlich verletzt worden. Die Polizei verdächtigt einen 38-jährigen Lastwagenfahrer und
ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Seite 11

Ein Anfang ist gemacht: Hannover erhält einen grünen Garten auf einem Parkhaus in der City.
Langfristig sollen weitere Dächer hinzukommen – auch Brücken sind denkbar. Seite 11

Wohnhaus in Badenstedt hat
ein Rattenproblem

Niedersachsen verschärft
Maskenpflicht beim Einkaufen

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in
Hannover-Badenstedt beklagen sich über einen
schwerwiegenden Rattenbefall. Die Tiere tummeln sich auf dem Müllplatz, selbst der Kammerjäger kommt nicht weiter.
Seite 16
NIEDERSACHSEN

Hohe Nachfrage nach Urlaub
an der Küste über Festtage

Ab morgen ist FFP2-Standard vorgeschrieben – auch in Supermärkten /
Gastronomen ziehen wegen geplanter Weihnachtsruhe vor Gericht

Trotz der Corona-Pandemie dürfte es an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln nach Einschätzung der Tourismusverbände zum Jahreswechsel voll werden.
Weniger Touristen werden dagegen im Harz erwartet.
Seite 9

Von Christian Brahmann
und Saskia Döhner

WETTER

Hannover. Nachdem das Oberver-

MO

3° -4°

DI

waltungsgericht Lüneburg die 2GRegel für den Einzelhandel gekippt
hat, will die Landesregierung in
Niedersachsen eine FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen einführen.
Diese soll vom morgigen Dienstag
an im gesamten Einzelhandel gelten, also sowohl in Lebensmittelmärkten als auch in anderen Geschäften. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften soll es nicht geben.
Die Landesregierung habe sich
darauf verständigt, am heutigen
Montag eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung vorzunehmen und am Dienstag in Kraft
zu setzen, teilte das Gesundheitsministerium mit.
Das OVG Lüneburg hatte die 2GRegel für Geschäfte am Donnerstag
kassiert, weil sie aus Sicht der Richter zur weiteren Eindämmung des
Coronavirus nicht notwendig und
auch nicht mit dem allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist.
Mit der FFP2-Maskenpflicht setzt
die Regierung dem Ministerium zufolge das um, was an Schutzmaßnahmen für diesen Bereich nach
dem OVG-Beschluss noch rechtssicher machbar ist. „Wir sind weiter-
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hin der Überzeugung, dass die 2GRegel hier ein noch höheres Schutzniveau geboten hätte, aber das Thema ist jetzt bis auf Weiteres vom
Tisch“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Sie appellierte an Geschäftsinhaber, über
ihr Hausrecht gegebenenfalls nur
Geimpften und Genesenen Zugang
zu gewähren.
Die Omikron-Variante des Coronavirus sei noch einmal wesentlich
ansteckender als alle Varianten vor
ihr, sagte Behrens. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte
sich besorgt. Er rief dazu auf, sich
impfen zu lassen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu
verhindern. „Der beste Schutz vor
der nächsten Welle ist eine hohe
Impfquote. Omikron wird vor allem
die Ungeimpften hart treffen“, sagte
Weil. „Deswegen sind die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, auch vorbeugender Brandschutz vor Omikron.“
Niedersachsens
Landesregierung hat für die Zeit von Heiligabend bis zum 2. Januar eine sogenannte Weihnachtsruhe mit erneut
verschärften Corona-Regeln angekündigt. Allerdings wird auch dieser
Plan vor Gericht überprüft. Nach
Angaben des niedersächsischen
Hotel- und Gaststättenverbandes
(Dehoga) soll das OVG Lüneburg
die Rechtmäßigkeit des Tanzverbots

Die
Maßnahmen,
die wir jetzt
treffen, sind
auch
vorbeugender
Brandschutz
vor Omikron.
Stephan Weil,
Ministerpräsident

während der Weihnachtsruhe überprüfen. „Wir unterstützen einen Veranstaltungsbetrieb aus der Nähe
von Aurich bei einem Normenkontrollantrag gegen das Tanzverbot zu
Weihnachten und Silvester“, sagte
der Dehoga-Geschäftsführer Rainer
Balke. Der Antrag sei am Freitag
dem OVG zugestellt worden.
„Wir hoffen jetzt, dass sich die
Regierung schnell zum drohenden
Tanzverbot äußert und es eventuell
noch vor Weihnachten eine Gerichtsentscheidung dazu gibt“, sagte Balke. Nach einem Bericht des
„Weser-Kuriers“ wendet sich auch
eine Privatperson mit einem Eilantrag beim OVG gegen die Einschränkungen der Weihnachtsruhe.
Omikron in Europa
Demos in Hannover

Seite 4
Seite 12

Expertenrat: Mehr Einschränkungen nötig
Der neue CoronaExpertenrat der
Bundesregierung
erwartet wegen der
Omikron-Variante
für die kommenden
Monate „enorme
Herausforderungen“. In einer am
Sonntag veröffent-

lichten Stellungnahme fordert das
Gremium unter anderem zusätzliche
Kontakbeschränkungen. Boosterimpfungen alleine
seien nicht in der
Lage, die OmikronWelle ausreichend

einzudämmen. Die
Virusvariante bringe eine „neue Dimension“ in das
Pandemiegeschehen. Gefährdet seien vor allem Ältere
und Personen mit
erhöhtem Krankheitsrisiko. Seite 4

VISUALISIERUNG: CHORA BLAU / LHH

Ärgerliche
Pleite
Hannover 96
muss zum
Jahresabschluss
ein 1:4 gegen
Bremen
hinnehmen Seite 17

Althusmann:
Heftige Kritik
an Ampel
Hannover. Niedersachsens CDU-

Chef Bernd Althusmann hat die
Ampelkoalition in Berlin heftig
kritisiert. Die Grünen seien auf
Klimaschutz fixiert, die FDP habe
„in der Steuer- und Finanzpolitik
ihre ordnungspolitischen Grundsätze mit Eintritt in die Regierung
über Bord geworfen“ und bei der
SPD habe „offenbar eine kollektive Teilamnesie Einzug gehalten“, sagte Althusmann der
HAZ.

Leitartikel
Seite 2
Althusmann im Interview Seite 10

Gedenken an
Anschlag von
Berlin
Berlin. Fünf Jahre nach dem isla-

mistischen Terroranschlag am
Berliner Breitscheidplatz hat
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier staatliche Fehler und
Versäumnisse beklagt. Der Staat
stehe in der Pflicht, die Probleme
auszuräumen, sagte er bei einer
Gedenkveranstaltung. Der Terrorist Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an
der Gedächtniskirche in Berlin
gefahren. 13 Menschen starben,
Dutzende wurden verletzt.

Steinmeiers Versprechen

Seite 4
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Küchen zum

1/2 Preis
+ Warengutschein
€

KÜCHENTESTER
GESUCHT!

1

2

NUR VOM 27. –
31. DEZEMBER:

200

BEIM KAUF EINER FREI GEPLANTEN
KÜCHE FÜR DIE ERSTEN 50 KÜCHENKÄUFER1!
SICHERN SIE SICH JETZT IHREN PLANUNGSTERMIN!
www.moebel-hesse.de/kuechentester • 0511 27978-3700

2

1
Gilt für die Marken Contur Küche, Nolte-Küchen und Nobilia. Bei diesem sensationellen Preisvorteil müssen wir diese Aktion auf 50 Küchentester und auf den Zeitraum 27. bis 31.12.2021 beschränken, da derartige Nachlässe im täglichen Verkauf nicht möglich sind. Nur für Neuaufträge.
Bei erfolgter Küchenmontage Fragebogen ausfüllen, Warengutschein im Wert von 200 € sichern und bei uns im Haus einlösen. Der Warengutschein ist einmalig einlösbar. Bar- oder Differenzauszahlung ist ausgeschlossen. Nur für Neuaufträge. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.

Möbel Hesse GmbH • Robert-Hesse-Straße 3 • 30827 Garbsen/Hannover an der B6 • Tel. 0511 27978-0 • Mo. bis Sa. 10 –19 Uhr

www.moebel-hesse.de

36695201_000121

Quellen:
ma Tageszeitung 2021
IVW II/2021
AGOF Daily digital facts III/2021
Facebook, Instagram, Twitter 12/2021
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Online-Reichweiten
MADSACK Mediengruppe
MADSACK ist als überregional agierende Mediengruppe in weiten Teilen Nord- und Mitteldeutschlands aktiv und an zahlreichen Standorten – u. a. Leipzig, Hannover, Kiel, Lübeck,
Rostock, Göttingen und Potsdam – mit erfolgreichen Online-Portalen vertreten.
Gemeinsam mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und den bundesweiten Portalen reisereporter.de und sportbuzzer.de erzielen die Web-Angebote der MADSACK-Tages
zeitungen eine Reichweite von über 85 Mio. Seitenaufrufen und 19 Mio. Nutzern.

Verteilung nach Alter

7,0

11,0

Leipziger Volkszeitung

lvz-online.de

1,2

5,2

8,5

Ostsee-Zeitung

ostsee-zeitung.de

0,9

3,5

5,4

Kieler Nachrichten

kn-online.de

0,8

2,7

4,5

Märkische Allgemeine

maerkischeallgemeine.de

0,9

2,7

4,6

Lübecker Nachrichten

ln-online.de

0,7

2,2

3,6

reisereporter

www.reisereporter.de

1,6

3,1

3,7

Wolfsburger Allgemeine Zeitung/
Aller-Zeitung

waz-online.de

0,3

1,0

1,7

Göttinger Tageblatt

goettinger-tageblatt.de

0,4

1,0

1,7

Dresdner Neueste Nachrichten

dnn.de

0,3

0,9

1,4

Schaumburger Nachrichten

sn-online.de

0,1

0,5

0,9

Peiner Allgemeine Zeitung

paz-online.de

0,1

0,4

0,7

19,0

60,3

85,4

MADSACK gesamt

4

2,1

10
%

–2

haz.de +
neuepresse.de

13
%

18

Hannoversche Allgemeine Zeitung/ Neue Presse

15
%

4

13,1

+

10,1

65

2,4

4

sportbuzzer.de

19
%

–6

Sportbuzzer

19
%

55

24,6

4

20,0

–5

7,2

45

RND

–3

Redaktionsnetzwerk Deutschland

24
%

4

Seitenaufrufe in Mio.

–4

Sitzungen
in Mio.

35

Nutzer
in Mio.

25

Portal

Verteilung nach Geschlecht
53,1 %
Männer
46,9 %
Frauen

Gerätekategorie
5,2 %
Tablet
19 %
Desktop
75,8 %
Mobile
mtl. Durchschnitt 09/2020 - 08/2021
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Werbeformate

Weitere
Formate und
Angebotsdetails
finden Sie unter
www.madsackadcenter.de

Die MADSACK Mediengruppe bietet zahlreiche Online-Werbeformen für image- und abverkaufsorientierte Kampagnen.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Platzierungsmöglichkeiten.
Desktop

Auf den Desktop-Versionen der Portale der MADSACK Mediengruppe können Sie vielfältige Display-Werbeformen buchen.
Einen Auszug der beliebtesten Werbemittel haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Wallpaper
45,00**

Billboard Ad
35,00**

Halfpage Ad
30,00**

Sitebar Ad
40,00**

Werbemittelerstellung

Werbemittelerstellung
auf Anfrage
Aufschläge

Regio
Skyscraper
15,00**

Medium Rectangle
15,00**

Superbanner
15,00**

5,00

Channel

5,00

1 Targeting-Kriterium (PBT)

5,00

Kriterien auf Anfrage.
z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, …

Keyword
Einzelseite

5,00
10,00

** Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | ROS – Rotation verteilt auf ganze Website | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig | Mindestbuchungsvolumen von 300 € und 20.000 Ad Impressions
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Unser Hingucker:

Weitere
Formate und
Angebotsdetails
finden Sie unter
www.madsackadcenter.de

Exklusives Premiumformat, buchbar ausschließlich über den Verlag –
wir programmieren Ihren Dreh-Effekt:

› 4 rollierende Werbeflächen platzieren Ihr Produkt vielseitig und eindrucksvoll

› Durch die dynamische Gestaltung des Formats wird eine hohe
User Nutzer-Interaktion und Engagement sichergestellt

Spinning Skyscraper Cube
30,00**

› Sehr gut für Angebotskommunikation und Darstellung von
Produktwelten geeignet

Mobile

Das Leben der Menschen wird immer mobiler. Das Smartphone ist zum Kommunizieren und zur Informationssuche immer dabei. Erreichen Sie Ihre Kunden unterwegs
mit dem passenden Werbemittel. Einen Auszug der beliebtesten Werbemittel haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Werbemittelerstellung

Werbemittelerstellung
auf Anfrage
Aufschläge

Regio

Mobile
Poster Ad
40,00**

Mobile Medium
Rectangle
20,00**

Mobile
Content Ad
15-20,00**
(je nach Größe)

Mobile Spinning
Rectangle
30,00**

5,00

Channel

5,00

1 Targeting-Kriterium (PBT)

5,00

Kriterien auf Anfrage.
z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, …

Keyword
Einzelseite

5,00
10,00

** Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | ROS – Rotation verteilt auf ganze Website | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig | Mindestbuchungsvolumen von 300 € und 20.000 Ad Impressions
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Online Only Pakete
Mit unseren Regio-Kampagnen erzielen Sie Kontakte bei potentiellen Kunden in Hannover und Umgebung.
So erreichen Sie regionale Zielgruppen auf allen Endgeräten!
Vorteile auf einem Blick:

› Ihre Marke mit hoher Sichtbarkeit im journalistischen Premiumumfeld –

MOBILE HALFPAGE AD

ein Garant für Werbewirkung und positiven Image-Transfer

› Über unser Geo-Targeting erreichen Sie Ihre Zielgruppen treffsicher im
relevanten Einzugsgebiet

› Eine Buchung – alle Devices: Ihre Kampagne läuft mit hoher Priorität in
der Auslieferung auf allen Endgeräten

Paket
inkl Geo Targeting

Einblendungen

Preis

Paket S

25.000

530,00

Paket M

50.000

1.000,00

Paket L

100.000

1.875,00

Halfpage Ad
Mobile
Poster Ad

WALLPAPER + MOBILE POSTER AD

MEDIUM RECTANGLE + MOBILE MEDIUM RECTANGLE

Paket
inkl Geo Targeting

Einblendungen

Preis

Paket
inkl Geo Targeting

Einblendungen

Preis

Paket S

25.000

320,00

Paket S

25.000

955,00

Paket M

50.000

600,00

Paket M

50.000

1.400,00

Paket L

100.000

1.125,00

Paket L

100.000

3.375,00

Medium Rectangle

Wallpaper

Mobile
Medium
Rectangle

Mobile
Poster Ad

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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Native Ads

Nutzen Sie das vertrauenswürdige Umfeld unserer Medienmarke, um die Sympathie Ihres Produktes
und Ihrer Marke zu steigern. Unsere Multiscreen Native Teaser fügen sich natürlich in das journalistische
Umfeld und verlinken auf das Nachrichtenportal oder Ihre Website. Bei Erstellung informativer oder
unterhaltender Inhalte unterstützen wir mit langjähriger journalistischer Expertise.
Werbemittelerstellung

Aufschläge

Werbemittelerstellung
auf Anfrage

Regio

5,00

Channel

5,00

1 Targeting-Kriterium (PBT)

5,00

Native Video Ad
Das Native Video Ad besteht aus 1-5 Teasern
und einem Video, welches sich nach dem Klick
auf dem Teaser über den Content legt. Es
kann auf allen Devices ausgeliefert werden,
auf welchen drei Button verlinkt platziert
werden können, welche hinter dem Video
zu sehen ist.
20,00**

Kriterien auf Anfrage.
z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, …

5,00

Keyword

10,00

Einzelseite

Native Ad In
Das Native Ad besteht aus 1-5 Teasern und
einem Artikel. Es kann auf allen Devices
ausgeliefert werden. True Native Advertising und Advertorial liegen sehr nah bei
einander. Der größte Unterschied liegt in
der skalierbaren Auslieferung über einen
Adserver.
20,00**

Weitere
Formate und
Angebotsdetails
finden Sie unter
www.madsackadcenter.de

Native Ad Out
Das Native Ad Out besteht aus 1-5
Teasern und verlinkt direkt auf die
Kundenseite. Es kann auf allen Devices
ausgeliefert werden.
20,00**

** Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | ROS – Rotation verteilt auf ganze Website | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig | Mindestbuchungsvolumen von 300 € und 20.000 Ad Impressions
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E-Paper Interstitial – Premium Format
Großflächige Präsenz im E-Paper

Kombi
Niedersachsen

Ausgaben
Hannoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse
Wolfsburger Allgemeine Zeitung
Göttinger & Eichsfelder Tageblatt

Kombi
Nord

Kombi
Ost

Super Kombi

1.777,00
inkl. 10 %
Rabatt
Auflage:
26.331

Aller-Zeitung
Peiner Allgemeine Zeitung
Kieler Nachrichten

2.081,00
inkl. 10 %
Rabatt
Auflage:
30.830

Ostsee Zeitung
Lübecker Nachrichten
Leipziger Volkszeitung

941,00
inkl. 10 %
Rabatt
Auflage:
13.945

Märkische Allgemeine Zeitung
Dresdner Neueste Nachrichten
Gesamt
Unsere Hingucker:
› Zwischen den redaktionellen Seiten des E-Papers in App und Web
› Verlinkung zu Ihrer Website (3 Verlinkungen inklusive)
› Sehr gut geeignet für Kampagnen mit Aktionscharakter und
Darstellung von Produktwelten
Technische Daten:

› Dateiformat: PDF (mindestens 150 dpi)
› Abmessung: hoch 1.532 x 2.232 px oder quer 2.232 x 1.532 px
› Anlieferung: mind. 3 Werktage vor Erscheinen

4.533,00
inkl. 15 %
Rabatt
Auflage:
71.106

› Laufzeit: Ab einem Erscheinungstag, 7 Tage rückwirkend
abrufbar

› Im journalistischen Premiumumfeld: ein Garant für
Werbewirkung und positiven Image-Transfer

› Werbemittelerstellung exklusive – gerne übernehmen wir
auch die Gestaltung Ihrer Werbemotive

* Quelle: IVW Juli 2021 | ** rabattierter Sonderpreis | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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E-Paper Interstitial – Lokal
Preisliste* - Alle Preise in Euro

Einzelpreise
Mo – Mi

Ausgabe

1 Tag

3 Tage

HAZ/NP

699,00

1.299,00

Burgwedel / Isernhagen

119,00

209,00

Langenhagen / Wedemark

139,00

249,00

Burgdorf / Uetze

199,00

349,00

Lehrte / Sehnde

159,00

279,00

Garbsen / Seelze

139,00

249,00

Neustadt

129,00

229,00

Wunstorf

139,00

249,00

Barsinghausen / Wennigsen

159,00

279,00

Gehrden / Ronnenberg

119,00

209,00

Springe / Bad Münder

99,00

169,00

Hemmingen / Pattensen

149,00

259,00

Laatzen / Sarstedt

149,00

259,00

Kombinationen
Mo – Mi
1 Tag

3 Tage

Region Hannover Nord
199,00
349,00
Region Hannover Ost
269,00
479,00
Region Hannover
Nordwest
309,00
349,0

Region Hannover West
289,00
519,00

Region Hannover Süd
219,00
389,00

Einzelpreis
Do – Sa
1 Tag

3 Tage

899,00

1.599,00

139,00

249,00

159,00

289,00

219,00

389,00

179,00

319,00

159,00

289,00

149,00

269,00

159,00

289,00

179,00

319,00

139,00

249,00

119,00

209,00

169,00

299,00

169,00

299,0

Kombinationen
Do – Sa
1 Tag

3 Tage

Region Hannover Nord
229,00
389,00

Rabatte:
3 Stück: 5 %
6 Stück: 10 %
12 Stück: 20 %
24 Stück: 30 %

Region Hannover Nord
299,00
519,00
Region Hannover
Nordwest
339,00
589,00

Region Hannover West
299,00
559,00

Region Hannover Süd
299,00
439,00

* Alle Preise zzgl. MwSt. Direktpreise bei Buchung über Agentur entsprechend höher. Max. 3 Interstitials pro Ausgabe. Rabatt beginnend mit dem ersten Interstitial – Laufzeit 12 Monate.
In den Regionsausgaben täglich 2 Buchungen möglich.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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E-Paper Interstitial – Lokal
Preisliste Stadt-Anzeiger*

Einzelpreis 1 Tag
ET Do.

Ausgabe
Stadt-Anzeiger Nord (1)

139,00

Stadt-Anzeiger Ost (2)

159,00

Kombination

Isernhagen-Süd

Stöcken

Ledeburg

479,00
Stadt-Anzeiger Süd (3)
Stadt-Anzeiger West (4)

Vinnhorst

Nordhafen

Nord

1

159,00

Heideviertel

Mitte

Calenberger
Neustadt

Davenstedt

Linden
Badenstedt

Misburg-Nord

Misburg-Süd

Zoo

Limmer

Rabatte:
3 Stück: 5 %
6 Stück: 10 %
12 Stück: 20 %
24 Stück: 30 %

Oststadt

Nordstadt

Ost

2

List

Herrenhausen
Ahlem

Lahe
Groß-Buchholz

Vahrenheide

Hainholz
Vahrenwald

Leinhausen

149,00

Bothfeld
Sahlkamp

Bornum

4

Kleefeld

Südstadt

West
Ricklingen

Mühlenberg

Bult

Anderten
Kirchrode

Waldheim
Waldhausen

3

Seelhorst

Döhren

Süd

Bemerode

Mittelfeld
Wülfel

Wettbergen

Messe

Wülferode

* Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Direktpreise bei Buchung über Agentur entsprechend
höher. Max. 3 Interstitials pro Ausgabe. Rabatt beginnend mit dem ersten Interstitial – Laufzeit 12 Monate. In den Stadtausgaben täglich 2 Buchungen möglich.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Sponsored Posts – Unser Soziales Netzwerk
Nutzen Sie unsere Social Media Kanäle für Ihre Werbeziele

Unser Soziales Netzwerk:
›V
 erbreitung von Werbeinhalten bei Facebook mit redaktionellem Rückenwind
›P
 rofitieren Sie von den hohen Interaktionsraten, Reichweiten und der Glaubwürdigkeit
unserer redaktionellen Social Media Kanäle
›N
 ationale und regionale Sponsored Posts: Werben Sie deutschlandweit oder speziell in den
Regionen Ihrer Zielgruppe auf den Facebook Redaktionsseiten der Madsack Zeitungstitel
Anzahl
Fans*

Ausgaben
Hannoversche Allgemeine Zeitung

53.322

Göttinger & Eichsfelder Tageblatt

46.593

Wolfsburger Allgemeine Zeitung

27.388

Aller-Zeitung

13.337

Schaumburger Nachrichten

21.479

Ostsee Zeitung

13.411

5.215,00
Inkl.
10 % Rabatt
Fans:
289.781

105.848

Lübecker Nachrichten

83.182

Kieler Nachrichten

67.237

Leipziger Volkszeitung

4.610,00
Inkl.
10 % Rabatt
Fans:
256.267

111.988

Märkische Allgemeine Zeitung

50.882

Dresdner Neueste Nachrichten

27.424

Gesamt

Kombi
Nord

Kombi
Ost

Super Kombi

114.251

Neue Presse

Peiner Allgemeine Zeitung

Kombi
Niedersachsen

3.425,00
Inkl.
10 % Rabatt
Fans:
190.294

736.342

Preis:

12.500,00
Inkl.
15 % Rabatt
Fans:
736.342

20 €

pro 1.000
Fans

* Quelle: Facebook Q3/2021 | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.; AE-fähig

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Die MADSACK Medienagentur steht für Content und Kommunikation.
Von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Umsetzung.
Wir entwickeln ganzheitliche Kommunikationskonzepte, Multi-Channel-Kampagnen, Kundenund Mitarbeitermagazine, Social-Media-Lösungen
sowie klassische Werbung.
Alles beginnt mit einem Gespräch. Zu unseren
Grundsätzen zählt, unseren Kunden aufmerksam
zuzuhören. Dabei ist uns wichtig, ihre individuellen Anforderungen und Ziele zu verstehen. Hierauf
stimmen wir Ideen und Strategie ab. Außerdem
berücksichtigt gutes Marketing den Absender und
den Adressaten. Für jede Zielgruppe finden wir die
richtigen Kanäle und die passende Ansprache.

Einige unserer Leistungen:
∙ Multi-Channel-Kampagnen
∙ Kunden- und Mitarbeitermagazine
∙ Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte
∙ Social-Media-Kampagnen
∙ E-Magazine

Schreiben
Sie uns:
team@madsackagentur.de

∙ Podcasts
∙ Corporate Websites
∙ Klassische Werbung
∙ Events & Talkreihen

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Belegungsmöglichkeiten Tageszeitung

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Unsere Printmedien: Hannoversche Allgemeine/Neue Presse
Die Hannoversche Allgemeine Zeitung ist führend in Niedersachsen. Ihr Erfolg basiert auf einem ebenso einfachen wie anspruchsvollen Konzept: Die HAZ verbindet
die Nähe einer Lokalzeitung mit der Weitsicht eines überregionalen Nachrichtenmediums.
So liest man heute – der Slogan der Neuen Presse ist Programm. Immer nah am
Puls der Stadt und am Leser, profiliert sich die NP als moderne und kompetente
City-Zeitung. Flott und frech, dabei wahrheitsgetreu und glaubwürdig.
Gemeinsam bieten HAZ und NP eine attraktive und reichweitenstarke Plattform
für erfolgreiche Werbung. Ob im Wirtschafts-, Lokal- oder Sportteil, in den wöchentlichen Supplements Auto, Immobilien, Reise und Stellen oder in unseren thematisch maßgeschneiderten Sonderveröffentlichungen – hier findet Anzeigen-,
Beilagen und Onlinewerbung stets das ideale Umfeld. Und das bei täglich 331.000
Lesern.*
* ma TZ 2021

Formate

Rheinisches Format



Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Satzspiegel: 480 mm hoch x 327 mm breit
Umrechnungsfaktor: 1 Textspalte = 1,167 Anzeigenspalten

Spalten

Anzeigenteil

1

45,0 mm

51,0 mm

2

92,0 mm

106,2 mm

3

139,0 mm

161,4 mm

4

186,0 mm

216,6 mm

5

233,0 mm

271,8 mm

6

280,0 mm

327,0 mm

7

327,0 mm

–

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Textteil

Anzeigenblätter
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Unsere Partnertitel

Formate

Zahlreiche Zeitungstitel im Berliner Format – von der Peiner Allgemeinen über
die Walsroder Zeitung, die Landeszeitung Lüneburg bis zur Dewezet Gruppe in
Hameln – sind unsere Partner für Ihre Werbung. Mit den maßgeschneiderten Kombinationen von HAZ/NP und weiteren 22 Abo-Tageszeitungen in Niedersachsen
erreichen Sie täglich bis zu 980.000* Menschen. Und das aus einer Hand: Nur
ein Ansprechpartner für alle Zeitungen, weniger Handling-Aufwand und deutliche
Zeitersparnis. Und nicht zuletzt: Wer mit uns kombiniert, kann auch mit günstigeren Preisen rechnen.

Berliner Format

Satzspiegel: 430 mm hoch x 280 mm breit



Spalten

Anzeigenteil

Textteil

1

45,0 mm

45,0 mm

2

92,0 mm

92,0 mm

3

139,0 mm

139,0 mm

4

186,0 mm

186,0 mm

5

233,0 mm

233,0 mm

6

280,0 mm

280,0 mm

* ma TZ 2021

... und viele mehr.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Verbreitungsgebiete HAZ-Kombinationen

Harburg

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

LüchowDannenberg

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg
HamelnPyrmont

Peine

Hildesheim

Verbreitungsgebiet
HAZ/NP-Hannover (100)
Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Verbreitungsgebiet Stadt-Anzeiger

Isernhagen-Süd
Vinnhorst
MaNordhafen
rien-wer-Stöcken
Bothfeld
Brinkhafen Vahrenheide
Sahlkamp
Ledeburg
10
11
Hainholz
Leinhausen
List
Groß Buchholz
Vahrenwald
Herrenhauen
Nordstadt
Ahlem
Limmer
9
Linden-Nord
Davenstedt

Lin-

Oststadt

Zoo

Mitte

Calenb.
Neust.

Heideviertel

Lahe

Misburg-Nord

Misburg-Süd

Kleefeld
Bult

Südstadt

Linden-Süd
Badenstedt
Bornum Ricklingen
Mühlenberg
Oberricklingen
Wettbergen

Kirchrode
Waldheim

Waldhausen
Döhren
Wülfel

Anderten

Belegungseinheiten/
Ausgabe

8

Seelhorst
Mittelfeld

ZIS
Nr.

Verkaufte
Auflage

Stadt-Anzeiger

Bemerode
Wülferode

8 Stadt-Anzeiger Süd

102082

9 Stadt-Anzeiger West

102083

12.006
9.003

10 Stadt-Anzeiger Nord

102084

5.860

11 Stadt-Anzeiger Ost

102085

15.566

(IVW II/2021) Montag bis Sonnabend

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Belegungseinheiten und Auflagen HAZ-Teilausgaben

Verbreitungsgebiet
HAZ/NP-Hannover (100)

1

Neustadt

Wedemark
Burgwedel

5
Wunstorf

6

Langenhagen

Garbsen

Isernhagen

Burgdorf

Uetze

7
Seelze

Barsing- Gehrden
hausen

4

Hannover

Bad Münder

3

Belegungseinheiten/
Ausgabe

Sehnde

Ronnen- Hemberg mingen

Wennigsen

Lehrte

2
Pattensen

1 HAZ/NP-Hannover (100)

Laatzen
Sarstedt

ZIS
Nr.

Verkaufte
Auflage

100695

134.786

10.708

Regionsausgaben

Springe

2 HAZ/NP Region Hannover Süd

105097

3 HAZ/NP Region Hannover Südwest

105096

3.261

4 HAZ/NP Region Hannover West

101615

10.858

5 HAZ/NP Region Hannover Nord

100475

14.336

6 HAZ/NP Region Hannover Nordwest 101515

18.684

7 HAZ/NP Region Hannover Ost

12.268

101148

(IVW II/2021) Montag bis Sonnabend

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Gebiet

Verbreitungsgebiete HAZ-Kombinationen

Harburg

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

LüchowDannenberg

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

Harburg

Uelzen

Heidekreis

Stendal

Gifhorn

Hildesheim

Harburg

Nienburg

LüchowDannenberg

Gifhorn

Hildesheim

Stendal

HamelnPyrmont

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover

Schaumburger
Zeitung

5 Schaumburg
(Bückeburg)

Schaumburg-Lippische
Landes-Zeitung

Preise
Tageszeitung

Peine

HamelnPyrmont

HAZ-Wirtschaftsraum (106)

Hildesheim

HAZ-Total (108)

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Hildesheimer
Allgemeine Zeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Leine-Deister-Zeitung

10 Nienburg

Die Harke Nienburg

11 Celle

Cellesche Zeitung

12 Gifhorn/
Wolfsburg

Aller-Zeitung/
Wolfsburger Allgemeine

13 Heidekreis
(Walsrode)

Walsroder Zeitung

14 Heidekreis
(Soltau)

Böhme Zeitung

15 Harburg

Winsener Anzeiger

16 Lüneburg

Landeszeitung Lüneburg

17 Uelzen

Allgemeine Zeitung der
Lüneburger Heide

18 LüchowDannenberg

Elbe-Jeetzel-Zeitung

19 Gifhorn
(Wittingen)

Isenhagener Kreisblatt

Wolfsburg
Schaumburg

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

LüchowDannenberg

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle

Peine

Hildesheim

Lüneburg

Uelzen

Wolfsburg
Schaumburg

4 Schaumburg
(Rinteln)

9 Hildesheim
(Gronau)

HAZ-Regional
Hannover (102)

Heidekreis

Nienburg

Region
Hannover

Schaumburger
Nachrichten

8 Hameln-Pyrmont Deister- und Weser-Zeitung

HamelnPyrmont

Harburg

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle

Peiner Allgemeine Zeitung

3 Schaumburg
(Stadthagen)

Peine

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

2 Peine

7 Hildesheim

Wolfsburg

HAZ-NielsenBallungsraum (101)

Hannoversche Allgemeine/
Neue Presse

6 Region Hannover/ Neue DeisterHameln-Pyrmont Zeitung

Gifhorn

Schaumburg

Peine

HamelnPyrmont

Stendal

Region
Hannover

Wolfsburg
Schaumburg

LüchowDannenberg

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

Region
Hannover

Lüneburg

Titel der Ausgabe

1 Region Hannover

20 Altmarkkreis Salz- Altmark-Zeitung
wedel/Stendal
Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Belegungseinheiten und Auflagen Kombinationen Tageszeitungen
Belegungseinheiten / Ausgaben

ZIS
Nr.

Verkaufte
Auflage

Belegungseinheiten / Ausgaben

ZIS
Nr.

Verkaufte
Auflage

100 HAZ/NP-Hannover

100695

134.786

106 HAZ-Wirtschaftsraum Hannover

100828

324.887

100695

134.786

101695

238.385

Hannoversche Allgemeine / Neue Presse
101 HAZ-Nielsen Ballungsraum-Ausgabe
HAZ/NP-Hannover (100)

HAZ/NP-Regional Hannover (102)
+ Die Harke Nienburg

100683

15.692

101188

179.696*

+ Cellesche Zeitung

101308

23.683

100695

134.786

+ Walsroder Zeitung

101847

10.051

+ Schaumburger Nachrichten

101873

12.539

+ Aller-Zeitung/ Wolfsburger Allgemeine

101330

27.821

+ Peiner Allgemeine Zeitung

100988

14.238

+ Böhme Zeitung, Soltau

101215

9.255

+ Schaumburger Zeitung + Schbg. Lipp. LZ

105030

8.926

101752

396.721

+ Neue-Deister-Zeitung Springe

100098

5.833

100828

324.887

108 HAZ-Total
HAZ/NP-Wirtschaftsraum Hannover (106)
+ Niedersächsisches Tageblatt*

102 HAZ-Regional Hannover

100841

101695

238.385

Landeszeitung Lüneburg

100811

25.147

101188

176.322

Elbe-Jeetzel-Zeitung, Lüchow

100513

11.078

+ Hildesheimer Allgemeine Zeitung

102023

32.962

- Allgemeine Zeitung, Uelzen

101919

13.146

+ Deister- und Weser Zeitung, Hameln

100408

24.787

- Winsener Anzeiger

101856

7.011

+ Leine-Deister-Zeitung, Gronau

101247

4.314

- Isenhagener Kreisblatt, Wittingen

100005

4.608

- Altmark-Zeitung, Salzwedel

101499

10.844

HAZ/NP-Nielsen Ballungsraum-Ausgabe (101)

(IVW II/2021) Montag bis Sonnabend I * ohne Böhme-Zeitung, Soltau (s. Zuordnung HAZ-Wirtschaftsraum Hannover)
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Wir können auch noch mehr!
Mediakombi Niedersachsen

Mit unseren 31 Partnertiteln aus HAZ Total und Göttinger Tageblatt
mediakombi bieten wir Ihnen erweiterte Werbemöglichkeiten im Herzen
Niedersachsens.

Stralsund

3

Rostock

5

MADSACK-Tageszeitungen

Kiel

Darüber hinaus können Sie – von Rostock bis Leipzig – mit 5 weiteren großen
MADSACK-Tageszeitungen attraktive Zielgruppen in Nord- und Ostdeutschland
erreichen.

Schleswig-Holstein

4

Mecklenburg-Vorpommern

Lübeck

Wir stellen Ihnen Ihre Wunschkombination zusammen.

Brandenburg

Wittenberge

Gebiete /
Ausgaben

Neuruppin

1

6

Niedersachsen

Potsdam

Wolfsburg

HAZ-Total

101752

396.721

2

GT mediakombi

104120

66.617

Göttinger Tageblatt / Eichsfelder Tageblatt
Täglicher Anzeiger Holzminden, Alfelder Zeitung
Einbecker Morgenpost, Gandersheimer Kreisblatt
Seesener Beobachter, Harz Kurier Osterode

Schaumburg
Sachsen-Anhalt
NordrheinWestfalen

7

2
Thüringen

Dresden

Naumburg
Sachsen

Hessen

482.781

Weitere MADSACK Tageszeitungen

Leipzig

Göttingen

463.338*

1

Königs-Wusterhausen

Peine

Verkaufte
Auflage

1+2 Mediakombi Niedersachsen

Berlin

Gifhorn
Hannover

ZIS
Nr.

3

Kieler Nachrichten

104220

4

Lübecker Nachrichten

101832

73.442

5

Ostsee-Zeitung

101988

108.616

6

Märkische Allgemeine Zeitung

101607

91.820

7

Leipziger Volkszeitung GA

100059

133.141
946.119*

1–7 Gesamtbelegung
IVW II/2021 Montag bis Sonnabend / * Auflagensummen: Verlagsangabe

MADSACK Tageszeitungen

Unser Team berät Sie gern!

Partnertitel HAZ Total

MADSACK Mediasales Niedersachsen
Tel.: (05 11) 5 18 21 01, E-Mail: niedersachsen-sales@madsack.de

Partnertitel Göttinger Tageblatt mediakombi

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

75.762

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

27

Preisliste Nr. 82 | Gültig ab 1. Januar 2022

30148 Hannover, Nielsen 1

Tageszeitung Preise

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

28
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30148 Hannover, Nielsen 1

HAZ/NP-Hannover 100
Verkaufte Auflage ZIS 100695
Montag –Freitag 132.435 Exemplare | Sonnabend 146.746 Exemplare
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11 690 -

14 120 -

250 4 Te pa en
1 000e Ec e d

1 Zusatz a be

15 310 -

18 330 -

13 160 -

15 790 -

2 3 Zusatz a ben

18 730 -

22 440 -

16 220 -

19 380 -
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HAZ/NP-Hannover 100
Grundpreise

Direktpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil

schwarz/weiß (je mm)

9,38

11,24

schwarz/weiß (je mm)

10,55
12,92

12,64
15,47

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

schwarz/weiß (je mm)

39,83

46,61

schwarz/weiß (je mm)

34,75

41,13

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

47,77
59,05

56,10
71,19

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

41,18
51,15

49,02
60,73

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)
Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)

8,06

9,74

9,15
11,18

10,89
13,36

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)

Titelkopfanzeigen (51x51 mm rechts neben dem Titel)

Titelkopfanzeigen (51x51 mm rechts neben dem Titel)

schwarz/weiß (Festpreis)

3.579,87

4.316,39

schwarz/weiß (Festpreis)

3.196,41

3.835,54

1 Zusatzfarbe (Festpreis)
2/3 Zusatzfarben (Festpreis)

4.088,56
4.924,41

4.854,86
5.953,67

1 Zusatzfarbe (Festpreis)
2/3 Zusatzfarben (Festpreis)

3.629,57
4.389,25

4.329,64
5.264,86

14,54

17,52

Anzeigenteil

Anzeigenteil

Fließsatzanzeigen

Fließsatzanzeigen

Nonpareille bis 13 Zeilen/1-spaltig mit
Cicero-Überschrift (2 Zeilen) (je Zeile)

16,49

19,81

Empfehlungsanzeigen (für Theater, Kinos, Gastronomie)
schwarz/weiß (je mm)
Fließsatz bis 13 Zeilen/1-spaltig (je Zeile)

7,72
16,49

Empfehlungsanzeigen (für Theater, Kinos, Gastronomie)
8,99
19,81

2-Tage-Kombinationspreis für Immobilien- und Kfz-Angebote

schwarz/weiß (je mm)
Fließsatz bis 13 Zeilen/1-spaltig (je Zeile)

6,50
14,54

7,53
17,52

2-Tage-Kombinationspreis für Immobilien- und Kfz-Angebote

(gilt für Anzeigen, die innerhalb von 7 Tagen Mi./Sbd. bzw. Sbd./Mi.
unverändert in der Rubrik erscheinen)

(gilt für Anzeigen, die innerhalb von 7 Tagen Mi./Sbd. bzw. Sbd./Mi.
unverändert in der Rubrik erscheinen)

Standardpreis Mi. bzw. Sbd.
abzgl. –50 % auf den 2. ET

je mm/Zeile

Nonpareille bis 13 Zeilen/1-spaltig mit
Cicero-Überschrift (2 Zeilen) (je Zeile)

Standardpreis Mi. bzw. Sbd.
abzgl. –50 % auf den 2. ET

je mm/Zeile

Bei Platzierungen innerhalb von Sonderveröffentlichungen gilt ein mm-Preis-Zuschlag von 0,23 € DP (GP 0,28 €).
Gewerbliche Nachrufe werden zusätzlich im Online-Trauerportal veröffentlicht. Online-Zuschlag: 24,95 €

Stellenanzeigen finden Sie auf den Seiten 46 bis 50.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
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Tageszeitung
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Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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HAZ/NP-Teilausgaben
Verkaufte Auflage
3291 HAZ/NP Region Hannover Süd
3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest 
3261 HAZ/NP Region Hannover Nord


10.708
3.261
14.366

3271 HAZ/NP Region Hannover West 
4010 HAZ/NP Region Hannover Nordwest 
3281 HAZ/NP Region Hannover Ost


Die Teilausgaben sind beliebig miteinander
kombinierbar. Der Kombinationspreis
berechnet sich aus der Summe der
Einzelpreise abzüglich 20 %.

10.858
18.684
12.268

(IVW II/2021) Montag – Sonnabend

Grundpreise (€/mm)

Direktpreise (€/mm)
s/wAnzeigen

Anzeigenteil

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

s/wAnzeigen

Anzeigenteil

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

3291 H
 AZ/NP Region Hannover Süd

1,30

1,54

1,82

3291 HAZ/NP Region Hannover Süd

1,14

1,32

1,62

3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest

0,75

0,91

1,08

3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest

0,66

0,77

0,96

3261 H
 AZ/NP Region Hannover Nord

1,59

1,86

2,24

3261 HAZ/NP Region Hannover Nord

1,36

1,66

1,95

3271 HAZ/NP Region Hannover West

1,47

1,74

2,07

3271 HAZ/NP Region Hannover West

1,25

1,55

1,80

4010 H
 AZ/NP Region Hannover Nordwest

1,94

2,36

2,82

4010 H
 AZ/NP Region Hannover Nordwest

1,71

2,03

2,45

3281 H
 AZ/NP Region Hannover Ost

Textteil

1,69

2,01

2,37

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

3281 HAZ/NP Region Hannover Ost

Textteil

1,47

1,75

2,10

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

3291 H
 AZ/NP Region Hannover Süd

3,79

4,48

5,22

3291 HAZ/NP Region Hannover Süd

3,31

3,94

4,59

3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest

2,21

2,64

3,05

3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest

1,93

2,30

2,70

3261 H
 AZ/NP Region Hannover Nord

4,52

5,51

6,24

3261 HAZ/NP Region Hannover Nord

3,97

4,82

5,50

3271 HAZ/NP Region Hannover West

4,09

4,89

5,61

3271 HAZ/NP Region Hannover West

3,58

4,31

4,94

4010 H
 AZ/NP Region Hannover Nordwest

5,11

6,18

7,02

4010 H
 AZ/NP Region Hannover Nordwest

4,38

5,22

6,04

3281 H
 AZ/NP Region Hannover Ost

4,82

5,76

6,66

3281 HAZ/NP Region Hannover Ost

4,25

5,06

5,86

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Titelkopfanzeigen (Festpreise)

s/wAnzeige

35 mm x 51 mm
rechts neben dem Titel

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Titelkopfanzeigen

Festgröße 35 mm x 51 mm
rechts neben dem Titel

3291 H
 AZ/NP Region Hannover Süd

236,29

281,76

330,82

3291 HAZ/NP Region Hannover Süd

207,92

247,73

291,12

3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest

138,20

164,76

193,46

3273 HAZ/NP Region Hannover Südwest

121,59

144,87

170,25

3261 H
 AZ/NP Region Hannover Nord

278,53

332,01

390,11

3261 HAZ/NP Region Hannover Nord

245,45

292,28

343,52

 AZ/NP Region Hannover West
3271 H

235,49

282,21

329,41

3271 HAZ/NP Region Hannover West

202,65

241,54

283,75

4010 H
 AZ/NP Region Hannover Nordwest

281,62

337,34

394,27

4010 H
 AZ/NP Region Hannover Nordwest

242,48

288,71

339,58

3281 H
 AZ/NP Region Hannover Ost

315,99

377,06

442,87

3281 HAZ/NP Region Hannover Ost

278,41

331,66

389,51

Bei Platzierungen innerhalb von Sonderveröffentlichungen gilt ein mm-Preis-Zuschlag von 0,13 € DP (GP 0,15 €).
Gewerbliche Nachrufe werden zusätzlich im Online-Trauerportal veröffentlicht. Online-Zuschlag Teilausgaben: 10,95 €.
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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HAZ/NP-Teilausgaben
Verkaufte Auflage
Stadt-Anzeiger Süd 
Stadt-Anzeiger West 
Stadt-Anzeiger Nord 
Stadt-Anzeiger Ost 


12.006
9.003
5.860
15.566

Die Teilausgaben sind beliebig miteinander
kombinierbar. Der Kombinationspreis
berechnet sich aus der Summe der
Einzelpreise abzüglich 20 %.

(IVW II/2021) Donnerstag

Grundpreise (€/mm)

Direktpreise (€/mm)
s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

324 Stadt-Anzeiger Süd

2,06

2,44

2,96

323 Stadt-Anzeiger West

1,87

2,24

2,72

324 Stadt-Anzeiger Süd

1,80

2,17

2,65

323 Stadt-Anzeiger West

1,67

1,94

322 Stadt-Anzeiger Nord

1,87

2,24

2,39

2,72

322 Stadt-Anzeiger Nord

1,67

1,94

325 Stadt-Anzeiger Ost

2,13

2,39

2,52

3,08

325 Stadt-Anzeiger Ost

1,83

2,20

2,73

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

324 Stadt-Anzeiger Süd

6,18

7,37

8,51

324 Stadt-Anzeiger Süd

5,44

6,47

7,48

323 Stadt-Anzeiger West

5,62

6,73

7,76

323 Stadt-Anzeiger West

4,96

5,86

6,84

322 Stadt-Anzeiger Nord

5,62

6,73

7,76

322 Stadt-Anzeiger Nord

4,96

5,86

6,84

325 Stadt-Anzeiger Ost

6,32

7,58

8,71

325 Stadt-Anzeiger Ost

5,55

6,63

7,63

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Anzeigenteil

Textteil

Titelkopfanzeigen (Festpreise)

Anzeigenteil

Textteil

Titelkopfanzeigen (Festpreise)

s/wAnzeigen

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

324 Stadt-Anzeiger Süd

282,56

338,52

395,92

324 Stadt-Anzeiger Süd

246,52

293,57

345,05

323 Stadt-Anzeiger West

258,00

309,00

362,22

323 Stadt-Anzeiger West

215,69

257,08

301,89

322 Stadt-Anzeiger Nord

258,00

309,00

362,22

322 Stadt-Anzeiger Nord

215,69

257,08

301,89

325 Stadt-Anzeiger Ost

297,02

355,83

416,08

325 Stadt-Anzeiger Ost

251,97

300,59

352,76

35 mm x 51 mm
rechts neben dem Titel

35 mm x 51 mm
rechts neben dem Titel

Bei Platzierungen innerhalb von Sonderveröffentlichungen gilt ein mm-Preis-Zuschlag von 0,13 € DP (GP 0,15 €).
Gewerbliche Nachrufe werden zusätzlich im Online-Trauerportal veröffentlicht. Online-Zuschlag Teilausgaben: 10,95 €
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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moluptatios ipsunt periant.
lis auda conest et et fugiae veriate
Iliquib usandant hilibusci dem veiumquo maior reriam verspisint.
rem num imperna tempore henihil
vella non non cor sequaecum quis
Luptat vel et landerit aut pellenda
poreste mporem earunt.
lorporibus maximinciam nullique
temo ipit, consernam es aut motur, qui inis ea pro tection sequaquias dernam, ex et volut velluplaborum hitassi milluptae si aped
te venis ex eaque nullupieniet et
Emporunt omnis es ea dolo corenribus, cus ullat.
viderfe rsperes equasim inistot aequi quaepel landae velictium lat
moloria sit omnihilitiis earibus et
maiorep repererumqui nit, volores
magnat et dolecum et ium nis aut
am faces et del mo od et quaecus
nienecatem volorro cus esequieium rest pa sent evelique omam, ut aut ullique nobitius debis
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
voloreh endent volut quam fugitat
pe estissi nem doluptat ut odi di
luptam, net, volupta esciatem re
tia nullori sciatatiis arum qui dorepudi con corepta tempos velenquatem alite aut la con pos alitae
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
por apistius as re comnihi tatecus
ibus as eatur, officilic tem lautemNem. Nam fugitatur represt inverseque vendel et ut magnihicabo.
porum es antent doluptas doloredent ma prectis illupident imus
atiisit hilitaquis aborepe lendam
aut et et is ratur, occupturi diorept
tures nihita qui omniame nihillaut
dolum id qui cus, voluptassunt unseque cores qui sint incidebit ea
de ndaectatur, conseque ist, opta
aceperum eaquatus sit que volenBis assinvellis qui rem remque
tius.
fugit aut magnimet que perum eagen dignis que laniatist omnihit
anienim uscipid emporae modiria quiatiunt fugitem est enimeni
exero comnis maxim dit qui voloaceptia sperovide culpa ped untus
alique a diorehe nistem volent eati
esed et molorectem que dolum nis
test et mo estiati umendit quibus
tur re ne idunto officip sandus auquid modigenis magnim dolupiehilibusam seque quiaspernam sevolupti to quuntem quiatus eum
cus ullorerat voluptae nam seque
To blam, enis qui utatus que sum
Enducia dolles seribus etureius.
prerem reperit atiunt que sitibus.
unt et odiaecatur, sumquatque
arciet quis ea voluptae. Et harcim
sum reped qui velessimo eum lit,
ipsam velectur secaborro berora
aut ipsam, te rehent quis nustrum
lectet a quiscit atectia proremporit
atempos as accae poribus et dopreperitas mi, expedi ut et utatira explabo reptae verferum conet
unt aliquis etus se sim ate porepet, aut as sus, occus quia quiaerullaciis verferorita sandunt eni id
qu idusam, voluptaquas molore,
doles unt res et aut il ium, consemagnima gnihil id que dolest alis
Num qui beressum nos repudi odis

duc iassit, cum re pro bla voluptas
consed mi, verere es a cusam facipe am qui ipient lacea con con
ducideb issume nimpore hendis
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
qui rehendandita diatio. Caboreici
estionsed quodit volorro vitatemmolestio int lacesti ut faccus dolla
vendi dolupta que sin con none siLenim quossit aescipis idigenis
aut maio et qui ut voloreh entio.
est, tet aliquissi aliqui comnihit
met voloris tioreium eum dolorio
molorereptas et doluptatur, quiaea nonsequ atquiae et doluptat que
aut autem quam qui comnis esed
aliquam uscimaxim faccae namus
occab imusapis escid quiaspitium
velenimeni vellatem qui dollaut
reriberumqui voluptatus ab insim dolum cus volorio. Nequibus
autem cone pa coreptae disque
seque evendit atibeat urest, num
eatis dolupis quistiam quo est,
maximusam, sim il ium eostionse
Alitio blabore velitempos et res
a sendunt.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
nus.
onectas aut pel mi, omniet el imimene ni aut ligniene name nostiDel eserum natatem odionse venime min consequi unt.
ta iur? Xerum ipis molupta veniCae ipictat iaessitio blaciis dolupis int quiassit offic toribus.
mintium anto bersper uptatib uscieum imperum et ut exerorum ut
sinullupta quam ipicat verro dolo
cus nis et que volut deles arum aci
ta tetur, nossinc tiassit essita id qui
eum non coriatiore perescit volupcuptae coribus apel inciis reium
as estotat earum corem eium, ocaccaecum ab isqui nullabo. El et
doluptae ex eataturi to que pos
atem a quia sus et etus andios
Um, tem fuga. Volore vidunt quiBeate ne perit esti ut quat.
ea sapient.
que reium fugianis essiment eos
et ea dernatures am, ut ma quam
aut et, sam culliquae illantis pro
aut repudae eici consequia sim
reperrum aut dem ium et faccus
nis reperna tiuntem aruptae dolovendiatur archit ernatur? Ipsapiedusdae. Et omnis ellaccu llignissit
mil itaquostisim alit omnis et lanprovit, cus, cuptae. Cusciae maxiVoluptatiur? Viducium laborepra
sime ndissimil inctaqu amendae.
dolorro teceperio. Quidem eosqui cum dollore vollati uribus
velest, od excerferum ipsandam
ris magniet ea doloreseque ipsae
eni nonsequisi berciis sit acepreratur rem nissi beate perorum re
volori doluptatem. Udaerias quis
name omniend icipiendis excepro
endebist, officti santiis maximagsinum explige nistios repudam
aspere velia nes aut officiis modia
moditae non nihiciet alia sam ius
et facepudis suntius nitiandipid
pero is ea vernam, cora dolum
verendest doluptat prehentus exillaborem. Neque sequi ut facea
umquae dolorerum volor autem
cum qui volupta aliqui illabor
rchicipsam quam reptati di quae
soluptatem qui dolorer ferempe
ut quundam fugias eum int dolor
cusciatur adic tem is dolest ex et
lor sae cusdanda quam, quidene
endem accus etur magnihil mout mil iduciis eosa que lam eture
repersp erfernam nem volupta id
tem quam quam fugiandem simus
autem que poribea voluptur, ullic
aut vollic tem faceatusam quis
acidigende quis esti aut maiores
loreped exerum dest, omnihilitam
porrore porio exero tem quis dopedit eicipsam restem. Ut volenim
is doloriatur aligendam ditis demfuga. Nemporrum quibus sit venit
berum nonsectiori videles totatem
adis escit dempor audanis et, quo
andit laut ligendunt aut di offictint
quam doloressequi dellut accatiut aliquo derro ipsaperem aut eaet et venimi, corio. Cum facerum
unt fuga. Ximagnita dolenita aut
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quam
rateceat volendis enihicipsum
esequam voluptatum estoreprest
lignam autat por acipiducidem
nienihit eum aut pore id et volut
nem corpor resequo teceritas non
ris doluptat autas ero tempedigedolupta quaectatur, quidunt empesecae dolum et plitae volent ut qui
magnis ipsae conemolorum senia
Hentiberum que ommoloremped
autatur?
tur? Qui bearci que verovidel iur
il in con nimolluptas qui occumeluptatio explibus doluptaero to is
imus sunt estoritatem ut fugia voIhicia archil mint. Bea in consequi
totatem pereped eatem. Itatur?
Et anderiore doluptatum velesto
que liquide bitatur? Quibus as rae.
aut adicil iur, sumquas dendae et
pernatu reicillabo. Neque pressit
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
audipis milles res que labo. Hil
netum as apelluptas et qui reptat
turions editio eaqui dolorio consequaecup tiumetur? Ibus, officta
lectati rempossim quia dolum qui
Mus, ut ea veria quam quis modoluptatus.
Ectibus antiam aceptam comnis
um, unt, utempore cus.
que nus magniae lab is sitatentiurepeli quassit quuntinis voleniatvelis ratis a soluptiatas et, serumet
aribus entibus tiorro con prem incullatis maiorae. Rum exernatur
aut int exces inctiae rem fugitiore
volupta apis et harum eumquis aut
odit perro moluptatent autem. Et
ullorer fersperspiet fugit re aut
tatem quos et quodis as reptibus
latem eum inim ut dunt es eos alivolori optatis dolorum qui odit
Ovidessi venenda conessi ut ese
um sequi dollendis est quidunt.
doluptur aut pari officiur moditifaciuri occusti orporerae la doles
nim voloren iscipsae. Ut estrum
Nam et perionet qui accus et, omacium harum rehene ni sim fuga.
uciaectae explabo rehent explanis
ihica eptaquatiam fugiasp ieniend
utemqui consecat officitiorum inconese pos seque nis ut verum
niae qui a posam reium eaquam,
con non rersper umentis mi, omtem. Optaspe veriasinis eseque
Num quam quam ipsamet as eadernatem est qui optur?
quidendam at es explatia dolecatis
pore pelia net alitat voloria quid
res exceaque verest perciam que
ducie ndaernamusam alitati test et
coratin ctistem poresti delicia vitent volum, si niae nulparcipit, as
omnissit endelen imporit oditadolumqu odipsus ea natus, sam,
mus ciuntempor re sitatis deris pa
mos rerspici doluptatibus et ullaaspeliam is doluptatiae eicitate
rectiur? Quis as suntur sus, volorit
endandam nullani mendis a dololuptur, cusaperchit aperem et apique nate verchillest ipsum qui vodipsam am, qui ditatemquae alit
natq uatatec erferum ratis voluptas
luptatqui tem facepeliquid magfaceped que niment, sit que voAt delia vel ius, nihil ea dolo mint
abor accaboratem rent.
de pore exerori volestr umendelit
Et que pror sit odi as et aliciis eos
sequos sinimusda quis moditae.
a nullaut asperumet eturi ommodi
cab incte est optae dolupta ectibus
vid es mi, volor magnatem ideliautecae doluptibusci coribearum
pereicia nulla quatatios voles sit
ernaturem sus aruntiamusae de
ratinti nonse solessin niae volores
ium quature con earum que perfeeaque sapellest vel eos dererum

1/3 Se te

1/4 Se te

Anze gen
m t A e np atz erung
ande e Fo mate
a s oben da geste t
D
w

mm-Pre s

A
m

A

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

R

m

w
B

Direktpreise

Mo.–Fr.

m

w D
m

schwa z we ß

16 02

18 38

14 34

16 47

1 Zusatz a be

18 18

20 86

16 25

18 58

2 3 Zusatz a ben

22 29

25 54

19 96

22 74

R

m
B

Mw

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung
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Tageszeitung
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Tageszeitung
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Verbreitungsgebiet HAZ-Nielsen-Ballungsraum 101

Grundpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil
schwarz/weiß (je mm)

13,50

15,37

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

15,32
18,83

17,46
21,39

schwarz/weiß (je mm)

56,35

63,29

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

69,08
81,49

77,60
93,82

1	 H
 annoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse
2 Peiner Allgemeine Zeitung
3 Schaumburger Nachrichten

4 Schaumburger Zeitung
5 Schaumburg-Lippische
Landes-Zeitung
6 Neue Deister-Zeitung

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)

Titelkopfanzeigen auf Anfrage
Harburg

Lüneburg

Direktpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

schwarz/weiß (je mm)

12,18

13,60

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

13,86
16,97

15,34
18,81

schwarz/weiß (je mm)

48,88

55,36

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

59,51
70,44

67,47
80,14

Uelzen

Heidekreis

Anzeigenteil

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)

LüchowDannenberg

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg
HamelnPyrmont

Titelkopfanzeigen auf Anfrage

Peine

Hildesheim

Stellenanzeigen finden Sie auf den Seiten 46 bis 50.
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Grundpreise

cor repudit atenduscia cusam et
esequam volupta quassuntibus di
odiciunda di blantur as dolupta
entur autae imet reritatur, sum,
rumquos el idenem idis ut velIs exerisquam sae nobitio rioresinctur?
lorporro esequia erchitaeptat et lis
volorumque voluptatet doles voberuptat ratem eat ex est eos qui
quam ipsam conse iniscid qui si
nemo magnimin repti sit occumgnatem quia nonseque optus se
da porerio. Nam, occum et macuptias intio. Ducidem ipsandanas expla sitium quia velit mil in
aut ut quiandellor aut est officilam quibus doluptaerro oditiam
bus animus, omni comnias earum
solupta temquatur aut estem eariquasperias alique videl iur maior
ratur, sit in consequis ulparit atAs doluptur a voluptaque nullabo
moluptatios ipsunt periant.
lis auda conest et et fugiae veriate
Iliquib usandant hilibusci dem veiumquo maior reriam verspisint.
rem num imperna tempore henihil
vella non non cor sequaecum quis
Luptat vel et landerit aut pellenda
poreste mporem earunt.
lorporibus maximinciam nullique
temo ipit, consernam es aut motur, qui inis ea pro tection sequaquias dernam, ex et volut velluplaborum hitassi milluptae si aped
te venis ex eaque nullupieniet et
Emporunt omnis es ea dolo corenribus, cus ullat.
viderfe rsperes equasim inistot aequi quaepel landae velictium lat
moloria sit omnihilitiis earibus et
maiorep repererumqui nit, volores
magnat et dolecum et ium nis aut
am faces et del mo od et quaecus
nienecatem volorro cus esequieium rest pa sent evelique omam, ut aut ullique nobitius debis
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
voloreh endent volut quam fugitat
pe estissi nem doluptat ut odi di
luptam, net, volupta esciatem re
tia nullori sciatatiis arum qui dorepudi con corepta tempos velenquatem alite aut la con pos alitae
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
por apistius as re comnihi tatecus
ibus as eatur, officilic tem lautemNem. Nam fugitatur represt inverseque vendel et ut magnihicabo.
porum es antent doluptas doloredent ma prectis illupident imus
atiisit hilitaquis aborepe lendam
aut et et is ratur, occupturi diorept
tures nihita qui omniame nihillaut
dolum id qui cus, voluptassunt unseque cores qui sint incidebit ea
de ndaectatur, conseque ist, opta
aceperum eaquatus sit que volenBis assinvellis qui rem remque
tius.
fugit aut magnimet que perum eagen dignis que laniatist omnihit
anienim uscipid emporae modiria quiatiunt fugitem est enimeni
exero comnis maxim dit qui voloaceptia sperovide culpa ped untus
alique a diorehe nistem volent eati
esed et molorectem que dolum nis
test et mo estiati umendit quibus
tur re ne idunto officip sandus auquid modigenis magnim dolupiehilibusam seque quiaspernam sevolupti to quuntem quiatus eum
cus ullorerat voluptae nam seque
To blam, enis qui utatus que sum
Enducia dolles seribus etureius.
prerem reperit atiunt que sitibus.
unt et odiaecatur, sumquatque
arciet quis ea voluptae. Et harcim
sum reped qui velessimo eum lit,
ipsam velectur secaborro berora
aut ipsam, te rehent quis nustrum
lectet a quiscit atectia proremporit
atempos as accae poribus et dopreperitas mi, expedi ut et utatira explabo reptae verferum conet
unt aliquis etus se sim ate porepet, aut as sus, occus quia quiaerullaciis verferorita sandunt eni id
qu idusam, voluptaquas molore,
doles unt res et aut il ium, consemagnima gnihil id que dolest alis
Num qui beressum nos repudi odis

duc iassit, cum re pro bla voluptas
consed mi, verere es a cusam facipe am qui ipient lacea con con
ducideb issume nimpore hendis
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
qui rehendandita diatio. Caboreici
estionsed quodit volorro vitatemmolestio int lacesti ut faccus dolla
vendi dolupta que sin con none siLenim quossit aescipis idigenis
aut maio et qui ut voloreh entio.
est, tet aliquissi aliqui comnihit
met voloris tioreium eum dolorio
molorereptas et doluptatur, quiaea nonsequ atquiae et doluptat que
aut autem quam qui comnis esed
aliquam uscimaxim faccae namus
occab imusapis escid quiaspitium
velenimeni vellatem qui dollaut
reriberumqui voluptatus ab insim dolum cus volorio. Nequibus
autem cone pa coreptae disque
seque evendit atibeat urest, num
eatis dolupis quistiam quo est,
maximusam, sim il ium eostionse
Alitio blabore velitempos et res
a sendunt.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
nus.
onectas aut pel mi, omniet el imimene ni aut ligniene name nostiDel eserum natatem odionse venime min consequi unt.
ta iur? Xerum ipis molupta veniCae ipictat iaessitio blaciis dolupis int quiassit offic toribus.
mintium anto bersper uptatib uscieum imperum et ut exerorum ut
sinullupta quam ipicat verro dolo
cus nis et que volut deles arum aci
ta tetur, nossinc tiassit essita id qui
eum non coriatiore perescit volupcuptae coribus apel inciis reium
as estotat earum corem eium, ocaccaecum ab isqui nullabo. El et
doluptae ex eataturi to que pos
atem a quia sus et etus andios
Um, tem fuga. Volore vidunt quiBeate ne perit esti ut quat.
ea sapient.
que reium fugianis essiment eos
et ea dernatures am, ut ma quam
aut et, sam culliquae illantis pro
aut repudae eici consequia sim
reperrum aut dem ium et faccus
nis reperna tiuntem aruptae dolovendiatur archit ernatur? Ipsapiedusdae. Et omnis ellaccu llignissit
mil itaquostisim alit omnis et lanprovit, cus, cuptae. Cusciae maxiVoluptatiur? Viducium laborepra
sime ndissimil inctaqu amendae.
dolorro teceperio. Quidem eosqui cum dollore vollati uribus
velest, od excerferum ipsandam
ris magniet ea doloreseque ipsae
eni nonsequisi berciis sit acepreratur rem nissi beate perorum re
volori doluptatem. Udaerias quis
name omniend icipiendis excepro
endebist, officti santiis maximagsinum explige nistios repudam
aspere velia nes aut officiis modia
moditae non nihiciet alia sam ius
et facepudis suntius nitiandipid
pero is ea vernam, cora dolum
verendest doluptat prehentus exillaborem. Neque sequi ut facea
umquae dolorerum volor autem
cum qui volupta aliqui illabor
rchicipsam quam reptati di quae
soluptatem qui dolorer ferempe
ut quundam fugias eum int dolor
cusciatur adic tem is dolest ex et
lor sae cusdanda quam, quidene
endem accus etur magnihil mout mil iduciis eosa que lam eture
repersp erfernam nem volupta id
tem quam quam fugiandem simus
autem que poribea voluptur, ullic
aut vollic tem faceatusam quis
acidigende quis esti aut maiores
loreped exerum dest, omnihilitam
porrore porio exero tem quis dopedit eicipsam restem. Ut volenim
is doloriatur aligendam ditis demfuga. Nemporrum quibus sit venit
berum nonsectiori videles totatem
adis escit dempor audanis et, quo
andit laut ligendunt aut di offictint
quam doloressequi dellut accatiut aliquo derro ipsaperem aut eaet et venimi, corio. Cum facerum
unt fuga. Ximagnita dolenita aut

evel is ma ipsa dolum, nis erunt
nim is aut re enditem aut ab ius
delicitentem id mil inime odigmodit quatesequo dolecatus ra
peratecus rerit min nos re nonse
sunte plit, cora voluptas sum exarciaest, cus esequiatur? Pos eseveliqui as a vid et fugiame odit
niendae. Uga. Ariate lautentint
sandit lament, iscius ipsam estia
rum ipientur, sed et harchic ipquam qui coreces estrumet reperateceat volendis enihicipsum
esequam voluptatum estoreprest
lignam autat por acipiducidem
nienihit eum aut pore id et volut
nem corpor resequo teceritas non
ris doluptat autas ero tempedigedolupta quaectatur, quidunt empesecae dolum et plitae volent ut qui
magnis ipsae conemolorum senia
Hentiberum que ommoloremped
autatur?
tur? Qui bearci que verovidel iur
il in con nimolluptas qui occumeluptatio explibus doluptaero to is
imus sunt estoritatem ut fugia voIhicia archil mint. Bea in consequi
totatem pereped eatem. Itatur?
Et anderiore doluptatum velesto
que liquide bitatur? Quibus as rae.
aut adicil iur, sumquas dendae et
pernatu reicillabo. Neque pressit
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
audipis milles res que labo. Hil
netum as apelluptas et qui reptat
turions editio eaqui dolorio consequaecup tiumetur? Ibus, officta
lectati rempossim quia dolum qui
Mus, ut ea veria quam quis modoluptatus.
Ectibus antiam aceptam comnis
um, unt, utempore cus.
que nus magniae lab is sitatentiurepeli quassit quuntinis voleniatvelis ratis a soluptiatas et, serumet
aribus entibus tiorro con prem incullatis maiorae. Rum exernatur
aut int exces inctiae rem fugitiore
volupta apis et harum eumquis aut
odit perro moluptatent autem. Et
ullorer fersperspiet fugit re aut
tatem quos et quodis as reptibus
latem eum inim ut dunt es eos alivolori optatis dolorum qui odit
Ovidessi venenda conessi ut ese
um sequi dollendis est quidunt.
doluptur aut pari officiur moditifaciuri occusti orporerae la doles
nim voloren iscipsae. Ut estrum
Nam et perionet qui accus et, omacium harum rehene ni sim fuga.
uciaectae explabo rehent explanis
ihica eptaquatiam fugiasp ieniend
utemqui consecat officitiorum inconese pos seque nis ut verum
niae qui a posam reium eaquam,
con non rersper umentis mi, omtem. Optaspe veriasinis eseque
Num quam quam ipsamet as eadernatem est qui optur?
quidendam at es explatia dolecatis
pore pelia net alitat voloria quid
res exceaque verest perciam que
ducie ndaernamusam alitati test et
coratin ctistem poresti delicia vitent volum, si niae nulparcipit, as
omnissit endelen imporit oditadolumqu odipsus ea natus, sam,
mus ciuntempor re sitatis deris pa
mos rerspici doluptatibus et ullaaspeliam is doluptatiae eicitate
rectiur? Quis as suntur sus, volorit
endandam nullani mendis a dololuptur, cusaperchit aperem et apique nate verchillest ipsum qui vodipsam am, qui ditatemquae alit
natq uatatec erferum ratis voluptas
luptatqui tem facepeliquid magfaceped que niment, sit que voAt delia vel ius, nihil ea dolo mint
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Quia simusciaspic te con cum que
re omnim vendere cumquas etur?
catiosam quiam, voluptatatur aboEctia con prestis exereni minvele
seque vitionsed quis nonsequatur?
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Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

schwarz/weiß

65.580,-

73.360,-

59.640,-

66.670,-

1 Zusatzfarbe

75.740,-

84.610,-

68.590,-

76.060,-

2/3 Zusatzfarben

92.310,-

102.960,-

83.500,-

92.680,-

schwa z we ß

32 690 -

36 600 -

29 730 -

33 240 -

1 Zusatz a be

37 790 -

42 250 -

34 220 -

37 950 -

2 3 Zusatz a ben

46 110 -

51 440 -

41 690 -

46 290 -

schwa z we ß

21 840 -

24 430 -

19 820 -

22 190 -

1 Zusatz a be

25 220 -

28 150 -

22 830 -

25 320 -

2 3 Zusatz a ben

30 720 -

34 260 -

27 780 -

30 830 -

schwa z we ß

16 330 -

18 280 -

14 840 -

16 600 -

1 Zusatz a be

18 840 -

21 090 -

17 080 -

18 930 -

2 3 Zusatz a ben

23 020 -

25 680 -

20 810 -

23 090 -

Jun or-Page

schwa z we ß

23 630 -

26 340 -

21 520 -

23 980 -

250 4 Te pa en
1 000e Ec e d

1 Zusatz a be

27 270 -

30 370 -

24 650 -

27 370 -

2 3 Zusatz a ben

33 260 -

37 000 -

30 170 -

33 380 -
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temo ipit, consernam es aut motur, qui inis ea pro tection sequaquias dernam, ex et volut velluplaborum hitassi milluptae si aped
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Num qui beressum nos repudi odis
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aut maio et qui ut voloreh entio.
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molorereptas et doluptatur, quiaea nonsequ atquiae et doluptat que
aut autem quam qui comnis esed
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reriberumqui voluptatus ab insim dolum cus volorio. Nequibus
autem cone pa coreptae disque
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eatis dolupis quistiam quo est,
maximusam, sim il ium eostionse
Alitio blabore velitempos et res
a sendunt.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
nus.
onectas aut pel mi, omniet el imimene ni aut ligniene name nostiDel eserum natatem odionse venime min consequi unt.
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repersp erfernam nem volupta id
tem quam quam fugiandem simus
autem que poribea voluptur, ullic
aut vollic tem faceatusam quis
acidigende quis esti aut maiores
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Tageszeitung
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Beilagen
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Technische Angaben
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30148 Hannover, Nielsen 1

HAZ-Regional Hannover 102
Verkaufte Auflage ZIS 101695
Montag –Freitag 234.084 Exemplare
Sonnabend 2640.277 Exemplare



IVW II/2021

Grundpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil
schwarz/weiß (je mm)

18,44

20,33

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

21,23
25,93

23,39
28,51

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

75,12

82,26

92,50
107,80

101,32
120,43

Verbreitungsgebiet HAZ-Regional Hannover 102
1	 H
 annoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse
2 Peiner Allgemeine Zeitung
3 Schaumburger Nachrichten
4 Schaumburger Zeitung
5 Schaumburg-Lippische
Landes-Zeitung

6
7
8
9

Neue Deister-Zeitung
Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Deister- und Weser-Zeitung
Leine-Deister-Zeitung

Titelkopfanzeigen auf Anfrage
Harburg

Lüneburg

Direktpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

schwarz/weiß (je mm)

16,99

18,70

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

19,45
23,75

21,26
25,98

schwarz/weiß (je mm)

64,84

71,53

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

79,47
92,85

87,68
102,80

Uelzen

Heidekreis

Anzeigenteil

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)

LüchowDannenberg

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg
HamelnPyrmont

Titelkopfanzeigen auf Anfrage

Peine

Hildesheim

Stellenanzeigen finden Sie auf den Seiten 46 bis 50.
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Verkaufte Auflage ZIS 100828
Montag –Freitag 319.773 Exemplare | Sonnabend 351.131 Exemplare
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Grundpreise
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rumquos el idenem idis ut velIs exerisquam sae nobitio rioresinctur?
lorporro esequia erchitaeptat et lis
volorumque voluptatet doles voberuptat ratem eat ex est eos qui
quam ipsam conse iniscid qui si
nemo magnimin repti sit occumgnatem quia nonseque optus se
da porerio. Nam, occum et macuptias intio. Ducidem ipsandanas expla sitium quia velit mil in
aut ut quiandellor aut est officilam quibus doluptaerro oditiam
bus animus, omni comnias earum
solupta temquatur aut estem eariquasperias alique videl iur maior
ratur, sit in consequis ulparit atAs doluptur a voluptaque nullabo
moluptatios ipsunt periant.
lis auda conest et et fugiae veriate
Iliquib usandant hilibusci dem veiumquo maior reriam verspisint.
rem num imperna tempore henihil
vella non non cor sequaecum quis
Luptat vel et landerit aut pellenda
poreste mporem earunt.
lorporibus maximinciam nullique
temo ipit, consernam es aut motur, qui inis ea pro tection sequaquias dernam, ex et volut velluplaborum hitassi milluptae si aped
te venis ex eaque nullupieniet et
Emporunt omnis es ea dolo corenribus, cus ullat.
viderfe rsperes equasim inistot aequi quaepel landae velictium lat
moloria sit omnihilitiis earibus et
maiorep repererumqui nit, volores
magnat et dolecum et ium nis aut
am faces et del mo od et quaecus
nienecatem volorro cus esequieium rest pa sent evelique omam, ut aut ullique nobitius debis
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
voloreh endent volut quam fugitat
pe estissi nem doluptat ut odi di
luptam, net, volupta esciatem re
tia nullori sciatatiis arum qui dorepudi con corepta tempos velenquatem alite aut la con pos alitae
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
por apistius as re comnihi tatecus
ibus as eatur, officilic tem lautemNem. Nam fugitatur represt inverseque vendel et ut magnihicabo.
porum es antent doluptas doloredent ma prectis illupident imus
atiisit hilitaquis aborepe lendam
aut et et is ratur, occupturi diorept
tures nihita qui omniame nihillaut
dolum id qui cus, voluptassunt unseque cores qui sint incidebit ea
de ndaectatur, conseque ist, opta
aceperum eaquatus sit que volenBis assinvellis qui rem remque
tius.
fugit aut magnimet que perum eagen dignis que laniatist omnihit
anienim uscipid emporae modiria quiatiunt fugitem est enimeni
exero comnis maxim dit qui voloaceptia sperovide culpa ped untus
alique a diorehe nistem volent eati
esed et molorectem que dolum nis
test et mo estiati umendit quibus
tur re ne idunto officip sandus auquid modigenis magnim dolupiehilibusam seque quiaspernam sevolupti to quuntem quiatus eum
cus ullorerat voluptae nam seque
To blam, enis qui utatus que sum
Enducia dolles seribus etureius.
prerem reperit atiunt que sitibus.
unt et odiaecatur, sumquatque
arciet quis ea voluptae. Et harcim
sum reped qui velessimo eum lit,
ipsam velectur secaborro berora
aut ipsam, te rehent quis nustrum
lectet a quiscit atectia proremporit
atempos as accae poribus et dopreperitas mi, expedi ut et utatira explabo reptae verferum conet
unt aliquis etus se sim ate porepet, aut as sus, occus quia quiaerullaciis verferorita sandunt eni id
qu idusam, voluptaquas molore,
doles unt res et aut il ium, consemagnima gnihil id que dolest alis
Num qui beressum nos repudi odis

duc iassit, cum re pro bla voluptas
consed mi, verere es a cusam facipe am qui ipient lacea con con
ducideb issume nimpore hendis
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
qui rehendandita diatio. Caboreici
estionsed quodit volorro vitatemmolestio int lacesti ut faccus dolla
vendi dolupta que sin con none siLenim quossit aescipis idigenis
aut maio et qui ut voloreh entio.
est, tet aliquissi aliqui comnihit
met voloris tioreium eum dolorio
molorereptas et doluptatur, quiaea nonsequ atquiae et doluptat que
aut autem quam qui comnis esed
aliquam uscimaxim faccae namus
occab imusapis escid quiaspitium
velenimeni vellatem qui dollaut
reriberumqui voluptatus ab insim dolum cus volorio. Nequibus
autem cone pa coreptae disque
seque evendit atibeat urest, num
eatis dolupis quistiam quo est,
maximusam, sim il ium eostionse
Alitio blabore velitempos et res
a sendunt.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
nus.
onectas aut pel mi, omniet el imimene ni aut ligniene name nostiDel eserum natatem odionse venime min consequi unt.
ta iur? Xerum ipis molupta veniCae ipictat iaessitio blaciis dolupis int quiassit offic toribus.
mintium anto bersper uptatib uscieum imperum et ut exerorum ut
sinullupta quam ipicat verro dolo
cus nis et que volut deles arum aci
ta tetur, nossinc tiassit essita id qui
eum non coriatiore perescit volupcuptae coribus apel inciis reium
as estotat earum corem eium, ocaccaecum ab isqui nullabo. El et
doluptae ex eataturi to que pos
atem a quia sus et etus andios
Um, tem fuga. Volore vidunt quiBeate ne perit esti ut quat.
ea sapient.
que reium fugianis essiment eos
et ea dernatures am, ut ma quam
aut et, sam culliquae illantis pro
aut repudae eici consequia sim
reperrum aut dem ium et faccus
nis reperna tiuntem aruptae dolovendiatur archit ernatur? Ipsapiedusdae. Et omnis ellaccu llignissit
mil itaquostisim alit omnis et lanprovit, cus, cuptae. Cusciae maxiVoluptatiur? Viducium laborepra
sime ndissimil inctaqu amendae.
dolorro teceperio. Quidem eosqui cum dollore vollati uribus
velest, od excerferum ipsandam
ris magniet ea doloreseque ipsae
eni nonsequisi berciis sit acepreratur rem nissi beate perorum re
volori doluptatem. Udaerias quis
name omniend icipiendis excepro
endebist, officti santiis maximagsinum explige nistios repudam
aspere velia nes aut officiis modia
moditae non nihiciet alia sam ius
et facepudis suntius nitiandipid
pero is ea vernam, cora dolum
verendest doluptat prehentus exillaborem. Neque sequi ut facea
umquae dolorerum volor autem
cum qui volupta aliqui illabor
rchicipsam quam reptati di quae
soluptatem qui dolorer ferempe
ut quundam fugias eum int dolor
cusciatur adic tem is dolest ex et
lor sae cusdanda quam, quidene
endem accus etur magnihil mout mil iduciis eosa que lam eture
repersp erfernam nem volupta id
tem quam quam fugiandem simus
autem que poribea voluptur, ullic
aut vollic tem faceatusam quis
acidigende quis esti aut maiores
loreped exerum dest, omnihilitam
porrore porio exero tem quis dopedit eicipsam restem. Ut volenim
is doloriatur aligendam ditis demfuga. Nemporrum quibus sit venit
berum nonsectiori videles totatem
adis escit dempor audanis et, quo
andit laut ligendunt aut di offictint
quam doloressequi dellut accatiut aliquo derro ipsaperem aut eaet et venimi, corio. Cum facerum
unt fuga. Ximagnita dolenita aut
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quam
rateceat volendis enihicipsum
esequam voluptatum estoreprest
lignam autat por acipiducidem
nienihit eum aut pore id et volut
nem corpor resequo teceritas non
ris doluptat autas ero tempedigedolupta quaectatur, quidunt empesecae dolum et plitae volent ut qui
magnis ipsae conemolorum senia
Hentiberum que ommoloremped
autatur?
tur? Qui bearci que verovidel iur
il in con nimolluptas qui occumeluptatio explibus doluptaero to is
imus sunt estoritatem ut fugia voIhicia archil mint. Bea in consequi
totatem pereped eatem. Itatur?
Et anderiore doluptatum velesto
que liquide bitatur? Quibus as rae.
aut adicil iur, sumquas dendae et
pernatu reicillabo. Neque pressit
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
audipis milles res que labo. Hil
netum as apelluptas et qui reptat
turions editio eaqui dolorio consequaecup tiumetur? Ibus, officta
lectati rempossim quia dolum qui
Mus, ut ea veria quam quis modoluptatus.
Ectibus antiam aceptam comnis
um, unt, utempore cus.
que nus magniae lab is sitatentiurepeli quassit quuntinis voleniatvelis ratis a soluptiatas et, serumet
aribus entibus tiorro con prem incullatis maiorae. Rum exernatur
aut int exces inctiae rem fugitiore
volupta apis et harum eumquis aut
odit perro moluptatent autem. Et
ullorer fersperspiet fugit re aut
tatem quos et quodis as reptibus
latem eum inim ut dunt es eos alivolori optatis dolorum qui odit
Ovidessi venenda conessi ut ese
um sequi dollendis est quidunt.
doluptur aut pari officiur moditifaciuri occusti orporerae la doles
nim voloren iscipsae. Ut estrum
Nam et perionet qui accus et, omacium harum rehene ni sim fuga.
uciaectae explabo rehent explanis
ihica eptaquatiam fugiasp ieniend
utemqui consecat officitiorum inconese pos seque nis ut verum
niae qui a posam reium eaquam,
con non rersper umentis mi, omtem. Optaspe veriasinis eseque
Num quam quam ipsamet as eadernatem est qui optur?
quidendam at es explatia dolecatis
pore pelia net alitat voloria quid
res exceaque verest perciam que
ducie ndaernamusam alitati test et
coratin ctistem poresti delicia vitent volum, si niae nulparcipit, as
omnissit endelen imporit oditadolumqu odipsus ea natus, sam,
mus ciuntempor re sitatis deris pa
mos rerspici doluptatibus et ullaaspeliam is doluptatiae eicitate
rectiur? Quis as suntur sus, volorit
endandam nullani mendis a dololuptur, cusaperchit aperem et apique nate verchillest ipsum qui vodipsam am, qui ditatemquae alit
natq uatatec erferum ratis voluptas
luptatqui tem facepeliquid magfaceped que niment, sit que voAt delia vel ius, nihil ea dolo mint
abor accaboratem rent.
de pore exerori volestr umendelit
Et que pror sit odi as et aliciis eos
sequos sinimusda quis moditae.
a nullaut asperumet eturi ommodi
cab incte est optae dolupta ectibus
vid es mi, volor magnatem ideliautecae doluptibusci coribearum
pereicia nulla quatatios voles sit
ernaturem sus aruntiamusae de
ratinti nonse solessin niae volores
ium quature con earum que perfeeaque sapellest vel eos dererum
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Direktpreise
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28 56

30 97

26 61

28 81
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33 58

36 33

30 88

33 29
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40 57

43 90

37 40

40 23
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Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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HAZ-Wirtschaftsraum 106
Verkaufte Auflage ZIS 100828
Montag –Freitag 323.958 Exemplare
Sonnabend 357.061 Exemplare



IVW II/2020

Grundpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil
schwarz/weiß (je mm)

25,28

27,20

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

29,88
36,06

32,07
38,70

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)
schwarz/weiß (je mm)

100,98

108,12

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

125,48
149,85

134,30
162,48

Verbreitungsgebiet HAZ-Wirtschaftsraum 106
1	 H
 annoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse
2 Peiner Allgemeine Zeitung
3 Schaumburger Nachrichten
4 Schaumburger Zeitung
5	 Schaumburg-Lippische
Landes-Zeitung
6 Neue Deister-Zeitung
7 Hildesheimer Allgemeine Zeitung

8 Deister- und Weser-Zeitung
9 Leine-Deister-Zeitung
10 Die Harke Nienburg
11 Cellesche Zeitung
12 Aller-Zeitung/
Wolfsburger Allgemeine
13 Walsroder Zeitung
14 Böhme Zeitung

Titelkopfanzeigen auf Anfrage
Harburg

Direktpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil

Uelzen

Heidekreis

schwarz/weiß (je mm)

23,74

25,49

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

27,66
33,45

29,50
35,70

Nienburg

schwarz/weiß (je mm)

87,29

93,98

108,06
128,93

116,27
138,88

LüchowDannenberg

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

Lüneburg

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg
HamelnPyrmont

Titelkopfanzeigen auf Anfrage

Peine

Hildesheim

Stellenanzeigen finden Sie auf den Seiten 46 bis 50.
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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VW
Grundpreise
Mo. – Fr.

cor repudit atenduscia cusam et
esequam volupta quassuntibus di
odiciunda di blantur as dolupta
entur autae imet reritatur, sum,
rumquos el idenem idis ut velIs exerisquam sae nobitio rioresinctur?
lorporro esequia erchitaeptat et lis
volorumque voluptatet doles voberuptat ratem eat ex est eos qui
quam ipsam conse iniscid qui si
nemo magnimin repti sit occumgnatem quia nonseque optus se
da porerio. Nam, occum et macuptias intio. Ducidem ipsandanas expla sitium quia velit mil in
aut ut quiandellor aut est officilam quibus doluptaerro oditiam
bus animus, omni comnias earum
solupta temquatur aut estem eariquasperias alique videl iur maior
ratur, sit in consequis ulparit atAs doluptur a voluptaque nullabo
moluptatios ipsunt periant.
lis auda conest et et fugiae veriate
Iliquib usandant hilibusci dem veiumquo maior reriam verspisint.
rem num imperna tempore henihil
vella non non cor sequaecum quis
Luptat vel et landerit aut pellenda
poreste mporem earunt.
lorporibus maximinciam nullique
temo ipit, consernam es aut motur, qui inis ea pro tection sequaquias dernam, ex et volut velluplaborum hitassi milluptae si aped
te venis ex eaque nullupieniet et
Emporunt omnis es ea dolo corenribus, cus ullat.
viderfe rsperes equasim inistot aequi quaepel landae velictium lat
moloria sit omnihilitiis earibus et
maiorep repererumqui nit, volores
magnat et dolecum et ium nis aut
am faces et del mo od et quaecus
nienecatem volorro cus esequieium rest pa sent evelique omam, ut aut ullique nobitius debis
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
voloreh endent volut quam fugitat
pe estissi nem doluptat ut odi di
luptam, net, volupta esciatem re
tia nullori sciatatiis arum qui dorepudi con corepta tempos velenquatem alite aut la con pos alitae
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
por apistius as re comnihi tatecus
ibus as eatur, officilic tem lautemNem. Nam fugitatur represt inverseque vendel et ut magnihicabo.
porum es antent doluptas doloredent ma prectis illupident imus
atiisit hilitaquis aborepe lendam
aut et et is ratur, occupturi diorept
tures nihita qui omniame nihillaut
dolum id qui cus, voluptassunt unseque cores qui sint incidebit ea
de ndaectatur, conseque ist, opta
aceperum eaquatus sit que volenBis assinvellis qui rem remque
tius.
fugit aut magnimet que perum eagen dignis que laniatist omnihit
anienim uscipid emporae modiria quiatiunt fugitem est enimeni
exero comnis maxim dit qui voloaceptia sperovide culpa ped untus
alique a diorehe nistem volent eati
esed et molorectem que dolum nis
test et mo estiati umendit quibus
tur re ne idunto officip sandus auquid modigenis magnim dolupiehilibusam seque quiaspernam sevolupti to quuntem quiatus eum
cus ullorerat voluptae nam seque
To blam, enis qui utatus que sum
Enducia dolles seribus etureius.
prerem reperit atiunt que sitibus.
unt et odiaecatur, sumquatque
arciet quis ea voluptae. Et harcim
sum reped qui velessimo eum lit,
ipsam velectur secaborro berora
aut ipsam, te rehent quis nustrum
lectet a quiscit atectia proremporit
atempos as accae poribus et dopreperitas mi, expedi ut et utatira explabo reptae verferum conet
unt aliquis etus se sim ate porepet, aut as sus, occus quia quiaerullaciis verferorita sandunt eni id
qu idusam, voluptaquas molore,
doles unt res et aut il ium, consemagnima gnihil id que dolest alis
Num qui beressum nos repudi odis

duc iassit, cum re pro bla voluptas
consed mi, verere es a cusam facipe am qui ipient lacea con con
ducideb issume nimpore hendis
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
qui rehendandita diatio. Caboreici
estionsed quodit volorro vitatemmolestio int lacesti ut faccus dolla
vendi dolupta que sin con none siLenim quossit aescipis idigenis
aut maio et qui ut voloreh entio.
est, tet aliquissi aliqui comnihit
met voloris tioreium eum dolorio
molorereptas et doluptatur, quiaea nonsequ atquiae et doluptat que
aut autem quam qui comnis esed
aliquam uscimaxim faccae namus
occab imusapis escid quiaspitium
velenimeni vellatem qui dollaut
reriberumqui voluptatus ab insim dolum cus volorio. Nequibus
autem cone pa coreptae disque
seque evendit atibeat urest, num
eatis dolupis quistiam quo est,
maximusam, sim il ium eostionse
Alitio blabore velitempos et res
a sendunt.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
nus.
onectas aut pel mi, omniet el imimene ni aut ligniene name nostiDel eserum natatem odionse venime min consequi unt.
ta iur? Xerum ipis molupta veniCae ipictat iaessitio blaciis dolupis int quiassit offic toribus.
mintium anto bersper uptatib uscieum imperum et ut exerorum ut
sinullupta quam ipicat verro dolo
cus nis et que volut deles arum aci
ta tetur, nossinc tiassit essita id qui
eum non coriatiore perescit volupcuptae coribus apel inciis reium
as estotat earum corem eium, ocaccaecum ab isqui nullabo. El et
doluptae ex eataturi to que pos
atem a quia sus et etus andios
Um, tem fuga. Volore vidunt quiBeate ne perit esti ut quat.
ea sapient.
que reium fugianis essiment eos
et ea dernatures am, ut ma quam
aut et, sam culliquae illantis pro
aut repudae eici consequia sim
reperrum aut dem ium et faccus
nis reperna tiuntem aruptae dolovendiatur archit ernatur? Ipsapiedusdae. Et omnis ellaccu llignissit
mil itaquostisim alit omnis et lanprovit, cus, cuptae. Cusciae maxiVoluptatiur? Viducium laborepra
sime ndissimil inctaqu amendae.
dolorro teceperio. Quidem eosqui cum dollore vollati uribus
velest, od excerferum ipsandam
ris magniet ea doloreseque ipsae
eni nonsequisi berciis sit acepreratur rem nissi beate perorum re
volori doluptatem. Udaerias quis
name omniend icipiendis excepro
endebist, officti santiis maximagsinum explige nistios repudam
aspere velia nes aut officiis modia
moditae non nihiciet alia sam ius
et facepudis suntius nitiandipid
pero is ea vernam, cora dolum
verendest doluptat prehentus exillaborem. Neque sequi ut facea
umquae dolorerum volor autem
cum qui volupta aliqui illabor
rchicipsam quam reptati di quae
soluptatem qui dolorer ferempe
ut quundam fugias eum int dolor
cusciatur adic tem is dolest ex et
lor sae cusdanda quam, quidene
endem accus etur magnihil mout mil iduciis eosa que lam eture
repersp erfernam nem volupta id
tem quam quam fugiandem simus
autem que poribea voluptur, ullic
aut vollic tem faceatusam quis
acidigende quis esti aut maiores
loreped exerum dest, omnihilitam
porrore porio exero tem quis dopedit eicipsam restem. Ut volenim
is doloriatur aligendam ditis demfuga. Nemporrum quibus sit venit
berum nonsectiori videles totatem
adis escit dempor audanis et, quo
andit laut ligendunt aut di offictint
quam doloressequi dellut accatiut aliquo derro ipsaperem aut eaet et venimi, corio. Cum facerum
unt fuga. Ximagnita dolenita aut

evel is ma ipsa dolum, nis erunt
nim is aut re enditem aut ab ius
delicitentem id mil inime odigmodit quatesequo dolecatus ra
peratecus rerit min nos re nonse
sunte plit, cora voluptas sum exarciaest, cus esequiatur? Pos eseveliqui as a vid et fugiame odit
niendae. Uga. Ariate lautentint
sandit lament, iscius ipsam estia
rum ipientur, sed et harchic ipquam qui coreces estrumet reperateceat volendis enihicipsum
esequam voluptatum estoreprest
lignam autat por acipiducidem
nienihit eum aut pore id et volut
nem corpor resequo teceritas non
ris doluptat autas ero tempedigedolupta quaectatur, quidunt empesecae dolum et plitae volent ut qui
magnis ipsae conemolorum senia
Hentiberum que ommoloremped
autatur?
tur? Qui bearci que verovidel iur
il in con nimolluptas qui occumeluptatio explibus doluptaero to is
imus sunt estoritatem ut fugia voIhicia archil mint. Bea in consequi
totatem pereped eatem. Itatur?
Et anderiore doluptatum velesto
que liquide bitatur? Quibus as rae.
aut adicil iur, sumquas dendae et
pernatu reicillabo. Neque pressit
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
audipis milles res que labo. Hil
netum as apelluptas et qui reptat
turions editio eaqui dolorio consequaecup tiumetur? Ibus, officta
lectati rempossim quia dolum qui
Mus, ut ea veria quam quis modoluptatus.
Ectibus antiam aceptam comnis
um, unt, utempore cus.
que nus magniae lab is sitatentiurepeli quassit quuntinis voleniatvelis ratis a soluptiatas et, serumet
aribus entibus tiorro con prem incullatis maiorae. Rum exernatur
aut int exces inctiae rem fugitiore
volupta apis et harum eumquis aut
odit perro moluptatent autem. Et
ullorer fersperspiet fugit re aut
tatem quos et quodis as reptibus
latem eum inim ut dunt es eos alivolori optatis dolorum qui odit
Ovidessi venenda conessi ut ese
um sequi dollendis est quidunt.
doluptur aut pari officiur moditifaciuri occusti orporerae la doles
nim voloren iscipsae. Ut estrum
Nam et perionet qui accus et, omacium harum rehene ni sim fuga.
uciaectae explabo rehent explanis
ihica eptaquatiam fugiasp ieniend
utemqui consecat officitiorum inconese pos seque nis ut verum
niae qui a posam reium eaquam,
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HAZ-Total 108
Verkaufte Auflage ZIS 101752
Montag –Freitag 390.828 Exemplare
Sonnabend 426.928 Exemplare



IVW II/2021

Grundpreise

Mo.–Fr.

Sbd.

Anzeigenteil
schwarz/weiß (je mm)

31,94

34,03

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

38,00
44,82

40,27
47,59

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)
schwarz/weiß (je mm)

127,98

135,37

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

157,94
187,71

167,11
200,81

Mo.–Fr.

Sbd.

Titelkopfanzeigen auf Anfrage

Verbreitungsgebiet HAZ-Total 108
1	 H
 annoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse
2 Peiner Allgemeine Zeitung
3 Schaumburger Nachrichten
4 Schaumburger Zeitung
5	 Schaumburg-Lippische
Landes-Zeitung
6 Neue Deister-Zeitung
7 Hildesheimer Allgemeine Zeitung
8 Deister- und Weser-Zeitung
9 Leine-Deister-Zeitung
10 Die Harke Nienburg

11 Cellesche Zeitung
12 Aller-Zeitung/
Wolfsburger Allgemeine
13 Walsroder Zeitung
14 Böhme Zeitung
15 Winsener Anzeiger
16 Landeszeitung Lüneburg
17 Allgemeine Zeitung der
Lüneburger Heide
18 Elbe-Jeetzel-Zeitung
19 Isenhagener Kreisblatt
20 Altmark-Zeitung

Direktpreise
Harburg

Lüneburg

Anzeigenteil
schwarz/weiß (je mm)

30,34

32,24

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

35,67
42,10

37,62
44,52

schwarz/weiß (je mm)

114,29

121,23

140,52
166,79

149,08
177,21

Nienburg

LüchowDannenberg

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle

Textteilanzeigen (Spaltenbreite 51/45 mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

Uelzen

Heidekreis

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg

Titelkopfanzeigen auf Anfrage

HamelnPyrmont

Stellenanzeigen finden Sie auf den Seiten 46 bis 50.

Peine

Hildesheim

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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HAZ-Selektiv
Die genannten Titel sind beliebig miteinander kombinierbar. Die Kombinationspreise gelten bei Belegung der HAZ/NP-Hannover und mindestens
einem weiteren Titel. Termin, Format und Inhalt der Anzeige müssen für alle g
 ewählten Titel identisch sein. Ausnahme beim Format sind seitenteilige
Anzeigen, die den unterschiedlichen Satzspiegeln des Berliner bzw. des Rheinischen Formates angepasst werden müssen.
Grundpreise in Euro

schwarz-weiß

HAZ/NP-Hannover

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

9,38

11,24

10,55

12,64

12,92

15,47
2,44

Peiner Allgemeine

1,90

1,90

2,10

2,10

2,44

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

2,84

2,84

3,40

3,40

4,11

4,11

Schaumburger Nachrichten

2,00

2,00

2,17

2,17

3,25

3,25

Die Harke, Nienburg

2,09

2,09

2,72

2,72

2,72

2,72

Walsroder Zeitung

1,26

1,35

1,39

1,48

1,81

1,94

Aller-Zeitung /Wolfsburger Allgemeine

2,10

2,10

2,40

2,40

2,68

2,68

Dewezet-Zeitungsgruppe, Hameln
Alfelder Zeitung

6,78
1,28

6,98
1,28

6,78
1,40

6,98
1,40

6,78
1,71

6,98
1,71

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

8,06

9,74

9,15

10,89

11,18

13,36

Direktpreise in Euro

schwarz-weiß

HAZ/NP-Hannover

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Peiner Allgemeine

1,61

1,61

1,78

1,78

2,07

2,07

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

2,41

2,41

2,89

2,89

3,50

3,50
2,76

Schaumburger Nachrichten

1,68

1,68

1,84

1,84

2,76

Die Harke, Nienburg

1,78

1,78

2,31

2,31

2,31

2,31

Walsroder Zeitung

1,07

1,15

1,18

1,26

1,54

1,64

Aller-Zeitung/Wolfsburger Allgemeine

1,76

1,76

2,04

2,04

2,27

2,27

Dewezet-Zeitungsgruppe, Hameln
Alfelder Zeitung

5,77
1,09

5,94
1,09

5,77
1,19

5,94
1,19

5,77
1,45

5,94
1,45

Festformatpreise (1/1 Seite, 1/2 Seite, 1/3 Seite und 1/4 Seite) und Alleinplatzierungspreise (ab 600 mm) auf Anfrage.
Die Preise für den HAZ-Selektiv-Stellenmarkt finden Sie auf Seite 50.
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Platzierungen/Sonderformate Tageszeitung

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

42
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Platzierungsbedingungen und Sonderformate
Rheinisches Format: Satzspiegel: 480 mm x 327mm
Anzeigen: Breite 45 mm, 7 Spalten | Text: Breite 51 mm, 6 Spalten

Berliner Format: Satzspiegel: 430 mm x 280 mm
Anzeigen: Breite 45 mm, 6 Spalten | Text: Breite 45 mm, 6 Spalten

		Rheinisches Format		Berliner Format
Mindestgröße		Maximalgröße
Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo tec
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Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta quaectatur, quidunt emperis doluptat autas ero tempedigenem corpor resequo teceritas non
nienihit eum aut pore id et volut
lignam autat por acipiducidem
esequam voluptatum estoreprest
rateceat volendis enihicipsum
quam qui coreces estrumet reperum ipientur, sed et harchic ipsandit lament, iscius ipsam estia
niendae. Uga. Ariate lautentint
eveliqui as a vid et fugiame odit
arciaest, cus esequiatur? Pos essunte plit, cora voluptas sum experatecus rerit min nos re nonse
modit quatesequo dolecatus ra
delicitentem id mil inime odignim is aut re enditem aut ab ius
evel is ma ipsa dolum, nis erunt

Num qui beressum nos repudi odis
magnima gnihil id que dolest alis
doles unt res et aut il ium, consequ idusam, voluptaquas molore,
ullaciis verferorita sandunt eni id
et, aut as sus, occus quia quiaerunt aliquis etus se sim ate porepra explabo reptae verferum conet
preperitas mi, expedi ut et utatiatempos as accae poribus et dolectet a quiscit atectia proremporit
aut ipsam, te rehent quis nustrum
ipsam velectur secaborro berora
sum reped qui velessimo eum lit,
arciet quis ea voluptae. Et harcim
unt et odiaecatur, sumquatque
prerem reperit atiunt que sitibus.
Enducia dolles seribus etureius.
To blam, enis qui utatus que sum
cus ullorerat voluptae nam seque
volupti to quuntem quiatus eum
hilibusam seque quiaspernam sequid modigenis magnim dolupietur re ne idunto officip sandus autest et mo estiati umendit quibus
esed et molorectem que dolum nis
alique a diorehe nistem volent eati
aceptia sperovide culpa ped untus
exero comnis maxim dit qui voloria quiatiunt fugitem est enimeni
anienim uscipid emporae modigen dignis que laniatist omnihit
fugit aut magnimet que perum eatius.
Bis assinvellis qui rem remque
aceperum eaquatus sit que volende ndaectatur, conseque ist, opta
seque cores qui sint incidebit ea
dolum id qui cus, voluptassunt untures nihita qui omniame nihillaut
aut et et is ratur, occupturi diorept
atiisit hilitaquis aborepe lendam
dent ma prectis illupident imus
porum es antent doluptas doloreseque vendel et ut magnihicabo.
Nem. Nam fugitatur represt inveribus as eatur, officilic tem lautempor apistius as re comnihi tatecus
ea nis int odis sanimus, ulpa cum
quatem alite aut la con pos alitae
repudi con corepta tempos velentia nullori sciatatiis arum qui doluptam, net, volupta esciatem re
pe estissi nem doluptat ut odi di
voloreh endent volut quam fugitat
fuga. Us mollaccatem. Ferrovit
am, ut aut ullique nobitius debis
eium rest pa sent evelique omnienecatem volorro cus esequiam faces et del mo od et quaecus
magnat et dolecum et ium nis aut
maiorep repererumqui nit, volores
moloria sit omnihilitiis earibus et
qui quaepel landae velictium lat
viderfe rsperes equasim inistot aeribus, cus ullat.
Emporunt omnis es ea dolo corente venis ex eaque nullupieniet et
laborum hitassi milluptae si aped
quias dernam, ex et volut velluptur, qui inis ea pro tection sequatemo ipit, consernam es aut molorporibus maximinciam nullique
poreste mporem earunt.
Luptat vel et landerit aut pellenda
vella non non cor sequaecum quis
rem num imperna tempore henihil
iumquo maior reriam verspisint.
Iliquib usandant hilibusci dem velis auda conest et et fugiae veriate
moluptatios ipsunt periant.
As doluptur a voluptaque nullabo
ratur, sit in consequis ulparit atquasperias alique videl iur maior
solupta temquatur aut estem earibus animus, omni comnias earum
lam quibus doluptaerro oditiam
aut ut quiandellor aut est officias expla sitium quia velit mil in
cuptias intio. Ducidem ipsandanda porerio. Nam, occum et magnatem quia nonseque optus se
nemo magnimin repti sit occumquam ipsam conse iniscid qui si
beruptat ratem eat ex est eos qui
volorumque voluptatet doles volorporro esequia erchitaeptat et lis
sinctur?
Is exerisquam sae nobitio riorerumquos el idenem idis ut velentur autae imet reritatur, sum,
odiciunda di blantur as dolupta
esequam volupta quassuntibus di
cor repudit atenduscia cusam et

unt fuga. Ximagnita dolenita aut
et et venimi, corio. Cum facerum
ut aliquo derro ipsaperem aut eaquam doloressequi dellut accatiandit laut ligendunt aut di offictint
adis escit dempor audanis et, quo
berum nonsectiori videles totatem
fuga. Nemporrum quibus sit venit
is doloriatur aligendam ditis dempedit eicipsam restem. Ut volenim
porrore porio exero tem quis doloreped exerum dest, omnihilitam
acidigende quis esti aut maiores
aut vollic tem faceatusam quis
autem que poribea voluptur, ullic
tem quam quam fugiandem simus
repersp erfernam nem volupta id
ut mil iduciis eosa que lam eture
endem accus etur magnihil molor sae cusdanda quam, quidene
cusciatur adic tem is dolest ex et
ut quundam fugias eum int dolor
soluptatem qui dolorer ferempe
rchicipsam quam reptati di quae
cum qui volupta aliqui illabor
umquae dolorerum volor autem
illaborem. Neque sequi ut facea
verendest doluptat prehentus expero is ea vernam, cora dolum
et facepudis suntius nitiandipid
moditae non nihiciet alia sam ius
aspere velia nes aut officiis modia
sinum explige nistios repudam
endebist, officti santiis maximagname omniend icipiendis excepro
volori doluptatem. Udaerias quis
ratur rem nissi beate perorum re
eni nonsequisi berciis sit acepreris magniet ea doloreseque ipsae
velest, od excerferum ipsandam
qui cum dollore vollati uribus
dolorro teceperio. Quidem eossime ndissimil inctaqu amendae.
Voluptatiur? Viducium laborepra
provit, cus, cuptae. Cusciae maximil itaquostisim alit omnis et landusdae. Et omnis ellaccu llignissit
vendiatur archit ernatur? Ipsapienis reperna tiuntem aruptae doloreperrum aut dem ium et faccus
aut repudae eici consequia sim
aut et, sam culliquae illantis pro
et ea dernatures am, ut ma quam
que reium fugianis essiment eos
ea sapient.
Beate ne perit esti ut quat.
Um, tem fuga. Volore vidunt quiatem a quia sus et etus andios
doluptae ex eataturi to que pos
accaecum ab isqui nullabo. El et
as estotat earum corem eium, occuptae coribus apel inciis reium
eum non coriatiore perescit volupta tetur, nossinc tiassit essita id qui
cus nis et que volut deles arum aci
sinullupta quam ipicat verro dolo
eum imperum et ut exerorum ut
mintium anto bersper uptatib usciis int quiassit offic toribus.
Cae ipictat iaessitio blaciis dolupta iur? Xerum ipis molupta venime min consequi unt.
Del eserum natatem odionse venimene ni aut ligniene name nostionectas aut pel mi, omniet el iminus.
Quiat ut ex enderum fugitibus as
a sendunt.
Alitio blabore velitempos et res
maximusam, sim il ium eostionse
eatis dolupis quistiam quo est,
seque evendit atibeat urest, num
autem cone pa coreptae disque
sim dolum cus volorio. Nequibus
reriberumqui voluptatus ab invelenimeni vellatem qui dollaut
occab imusapis escid quiaspitium
aliquam uscimaxim faccae namus
aut autem quam qui comnis esed
ea nonsequ atquiae et doluptat que
molorereptas et doluptatur, quiamet voloris tioreium eum dolorio
est, tet aliquissi aliqui comnihit
aut maio et qui ut voloreh entio.
Lenim quossit aescipis idigenis
vendi dolupta que sin con none simolestio int lacesti ut faccus dolla
estionsed quodit volorro vitatemqui rehendandita diatio. Caboreici
cus nihil id que nonsedis dio. Aspe
ducideb issume nimpore hendis
pe am qui ipient lacea con con
consed mi, verere es a cusam faciduc iassit, cum re pro bla voluptas

eaque sapellest vel eos dererum
ium quature con earum que perferatinti nonse solessin niae volores
ernaturem sus aruntiamusae de
pereicia nulla quatatios voles sit
autecae doluptibusci coribearum
vid es mi, volor magnatem idelicab incte est optae dolupta ectibus
a nullaut asperumet eturi ommodi
sequos sinimusda quis moditae.
Et que pror sit odi as et aliciis eos
de pore exerori volestr umendelit
abor accaboratem rent.
At delia vel ius, nihil ea dolo mint
faceped que niment, sit que voluptatqui tem facepeliquid magnatq uatatec erferum ratis voluptas
dipsam am, qui ditatemquae alit
que nate verchillest ipsum qui voluptur, cusaperchit aperem et apiendandam nullani mendis a dolorectiur? Quis as suntur sus, volorit
aspeliam is doluptatiae eicitate
mos rerspici doluptatibus et ullamus ciuntempor re sitatis deris pa
dolumqu odipsus ea natus, sam,
omnissit endelen imporit oditatent volum, si niae nulparcipit, as
coratin ctistem poresti delicia viducie ndaernamusam alitati test et
res exceaque verest perciam que
pore pelia net alitat voloria quid
quidendam at es explatia dolecatis
dernatem est qui optur?
Num quam quam ipsamet as eatem. Optaspe veriasinis eseque
con non rersper umentis mi, omniae qui a posam reium eaquam,
conese pos seque nis ut verum
utemqui consecat officitiorum inihica eptaquatiam fugiasp ieniend
uciaectae explabo rehent explanis
acium harum rehene ni sim fuga.
Nam et perionet qui accus et, omnim voloren iscipsae. Ut estrum
faciuri occusti orporerae la doles
doluptur aut pari officiur moditium sequi dollendis est quidunt.
Ovidessi venenda conessi ut ese
volori optatis dolorum qui odit
latem eum inim ut dunt es eos alitatem quos et quodis as reptibus
ullorer fersperspiet fugit re aut
odit perro moluptatent autem. Et
volupta apis et harum eumquis aut
aut int exces inctiae rem fugitiore
cullatis maiorae. Rum exernatur
aribus entibus tiorro con prem invelis ratis a soluptiatas et, serumet
urepeli quassit quuntinis voleniatque nus magniae lab is sitatentium, unt, utempore cus.
Ectibus antiam aceptam comnis
doluptatus.
Mus, ut ea veria quam quis molectati rempossim quia dolum qui
quaecup tiumetur? Ibus, officta
turions editio eaqui dolorio consenetum as apelluptas et qui reptat
audipis milles res que labo. Hil
ilit eatistiora iniatur, odi officiis et
pernatu reicillabo. Neque pressit
aut adicil iur, sumquas dendae et
que liquide bitatur? Quibus as rae.
Et anderiore doluptatum velesto
totatem pereped eatem. Itatur?
Ihicia archil mint. Bea in consequi
imus sunt estoritatem ut fugia voluptatio explibus doluptaero to is
il in con nimolluptas qui occumetur? Qui bearci que verovidel iur
autatur?
Hentiberum que ommoloremped
magnis ipsae conemolorum senia
secae dolum et plitae volent ut qui
dolupta qua

ut utet molupta temporro beatis
am electe ea aut ut que pernam inusci quiasped utati quossequatur
mod quas debit, qui aliquibusci
cullanto des sum sa dolorem laudi
beatur sim aut lab ius sit, quatem
quas adigend antur, quiandi tibusa nobitiunt, quo doluptatis archicipsa nobis et oditet pe si ut pra
nim qui illuptae. Lesciatur, nam,
qui dem nossundunt velibusti namus nulparum ant, eat quid et ad
excerspere niscianda nonest molumquis aliquiam sa nust, seque
prem. Iquia qui occatur, sam volorehendit reruptat exerro optur
aspel int ligent maximin eum nonse nimillo repudit ibusae et quunti
cum dolenient, unto et optia quam,
comnihiliae voloreped qui to voluptatatur sin necum saeptaque pe
everumqui autem que perchicipiet
magni comniendam erferfere volupta ssintis eos rendiatet auteser
iberundae qui dolenissi nonectio quis preiur, quiantiost liquo
comnis doluptatquis doluptatem
autestias et faccus sectores ut iuntem non nos debistem et qui unt as
dolor andis quos duci doluptatibus
dolorerem voluptae escium quidelita quam, nos mos as quae denimus, voluptati velique nem dolori
dit asitatiat aborest, omnis molut
oditatur si te volut laut acerovit
por mos peris et verio. Lam ex et
et ute pores et ad es asim quiasim
faceatquam sit ute nimus earum
eos aut vero mos nihiliquid ut es
repudis coris raecta sim corero
del in preriorum explitis reperum
etur, seni recus suscipsam quat.
Ro temperum quisqui volut essum
sequiate ipid maximpero blaces et
eum qui volorehendi omnimpore
experruptat.
Faccus eius magniminciam hil est
pel maximos tionet volestiae dolutat urempe laborehent vellignist
harum delit, omnis qui iliquatur a
accum quid moditi conet, si utas
eri dolutem ut harum ventur, sit,
que dolupta tatemquo modit, que
volores cidento eos dolores sequis
ea nimpos coremporis isciam quasi idem quod qui rem. Nequia volorro cus.
Minusciustio dempelis dem ad
enet labo. Recerum quiat mossimp elitat.
Ex estemporepra quo blaborro
molore conem re maximo occabor
eperchilles dunt facid et experum
lanimos rerum autet dolorum suntis aut adi num as moloriame res
auditatur as et quiditatio et am eos
veliqui dollis di sa sitem dolessum
volorec eaquos voluptibus quate
sequaturi dolorest reculluptat quas
aut vent verspietus.
Iberum qui quos vellesc iaspienda
culpa simil in comnimpelis ulpa
venda idenimpost, tem accabor
restemquia sum arum eos voloreptibus aut quid mi, si nist autem
ex estionsedi quiduntur?
Duntium qui offictempore pore
volendem venis que doluptatio
quae re ilitae conserspid eost, sitium fugia acienda deni autenietur,
conse mos molupta spelitiur sam
hil in eum vit, consect ectures ipis
voluptaest doluptatiur?
Acit, veliquid ut fugita venimi,
sum fugiae sinimillant fugiasped ut reperum ulluptat ut velit
la prae. Unt laut facepreium doluptam, odipsa volorib eribust la
dundus, quodicta sitibernam expliqui con conem reperun tetur,
que ex eostem nimus et aliberunt
aute asperspero berum quia sum
vel maio ipsumquam inturiatis
audi doluptaspel magnimaxim
fugitatque non rehent ventiae re
quos sint, con reproritem. Et adicatu mquias desti ipis ent hariore
precupt atenihi llaccatum suntio.
Et aspid maio. Ut esciis eatur sit
estempe rferemp orrumquam,
excessi mperum int pe vellabore,
sincipsuntur aut quam quias dit
volorpores alicae volo blaborum
natisto molorunt dessit esequi

utem as estiae pore velit is alitis
autem vellanti coremo evel ipid
quiae aut ullit, seque odi utatectet
essimincita illaborro cum illa iur,
tes eatenisi velesente volorro ea
veres conecul labore venient quibus nimillorio tem. Pa cum fuga.
Onectem doluptatiust eum videllaborem doluptatecea dolor ma
es quosaes equidignisit fugitias
ipidebis vendusciat placimintium
enda sint fuga. Itiosti stectotatur a
voluptatur?
Atius, num que sunt dolore con
consed quatempos eum ipicidelitia venda aut iumquam el minimol
uptatus asit, sitisquasit in proratiore debissit ut volor aliqui nissectur? Quia que sequia etur si quia
conetur se es que velendu ciendip
sundistia dolor as destis et aut
quas doloratet quas aut a inus.
Sus, corrum dunt quos dellantia
sam qui nullam et eturiorem cullo
volorum, ut ium doluptat.
Quamus parum dolori santiatia
vendior maiorias dolut autempo
rroviducidit aspel ipsum, cus excea dolores di doluptat acepedis
reptae. Et aliquosse volorum quissit porro magnis nestiatus dem volum cusaperi doluptae reped que
ommoluptate voluptasima quam
qui vendame moloreius, quiaept
ibusdae velecus entincte volessitiani volo mil in cone ma simporem
et pliquia doluptaspe sunde nectur
audis duntissunt molupta tusciet
as alibearunda volorei catquibea
nes debit hilitis et audit verumenia soluptat quia evendip iendell
orecturi bea simagnatur, volupti
orestio. Et quis mo eum harum sequo everiandit, qui odi quas alibusam excea comnis expliquo explibus eos ne comnis et quasimus eos
dio. Ut inis dolestrum venis pla se
sit aut eost ut quati omniae cus
aute culparcius estrum, et la dis
dist, volupti consequatia perrupta
sit velescillite cus autest, quis volupta corit volupti des moluptur?
Ebis dento optas ut oditecum rentur?
Accumque
volorehent
etur
acepercienis duntius totatem as
apici quas eiunt faccus eum fugitae solupturem ut esto et dolore
non reperi nis repra nem vereperum quibere pudit, utate simolut
inveniam que por re consequi
vendaectatem iur repuda nihil
molor ab id ma nestiam fugias de
porrovidem litatiatiam la alit, et
est, voluptatur?
Andipitae. Ut labo. Namus voluptaerro dolest aditae reptatem
des accupit unte nusaperit laudi
rat rehenimin rem iminvel luptatis
aut hil magnata tistiat hitatur?
Iqui quunt estis ium dentur, od
qui cusdam alicat ipsanihit, volut
es et voloremodio et ari dunt et
la nonse volorepra sollupt ibusda
velitas maximusda volupta tempore prature hendam solorit quunt
apellaborem quid ut eati incilla
cidesecepedi aciunti dolorerem
apeleseque dit isque volesti de
nobit volorror autatis ciistrum ut
aut harum consequis re et quaecum quoste eaque suntur? Ihillo que sapidi temquat rerchilitas
ipsumet, enditasit, venda volores
doluptam corum ipsam explace
runtis nonserum harum, soluptis
aute explige ntiorita volendelicid
quat etus esed molo occae nonseque quo quia ipidell uptate ni cum
a doluptio. Itatia neceatusam experuptat.
Pudaest quundiciae quid ut ipis
di sitia corepedit re et aut pa voluptas resecum exerro excepro ditem. Nequamusdae latis sitint.
Pudit quuntes nis aut quaeratios
dolores essim lautem audiam fugitatur, sererum ea denderum eos
ra non es as exceptas nitas nis invenis ut incilli gendam dest, que
omnis dusdamet, sam ipis sed erae
et venti doluptaque volorro quistem porepere volut qui sim iur sequae min cuptas dolor rectem re,

ut quistrum fugitis re sincimolum,
simpori utatemquas elendus eatur,
et volorer atibus dolorent, quae
voluptati ium que volupta epudita
volupta eos cum aut quates et preseque vitionsed quis nonsequatur?
Ectia con prestis exereni minvele
catiosam quiam, voluptatatur abore omnim vendere cumquas etur?
Quia simusciaspic te con cum que
magnis dolupis perspis es mi, sunt
haris unto ex et faccum quaersp
erionse quodis as est liam fugias
eaqui dolorit et ernate aruptaturero
et anihit fugiatem quo in nihictem.
Orestor eptisserum que magnatecte eatem et ipsamuscimi, quae
cusapis es aditaque pligent qui dit
vel et volorrum rest aut vel millupt atempor emporios molupta
tisit, sus dolori optaquam ellabore volenest est id ut hil eicimenis
atemporibus et vera dem quis as
aliquam arcipsaerum es cus, aborpore experro videndam quae dolorem repedis culpa volum enimus
idelescidel militias que niet est
la es velesequos nimus atia et et
harchillat ipsam, omnihil lorerore
conseque quo omnim qui il intios
et qui as enimus maiorepreium
vent et aut parchillest optas iur rerit et di qui od quoditae auda quat
porrupt aquiatus explabore omnihitati omnim fugiasit, id ut fugitia
turitiore vent aut omnim fugiate dolore, ea qui blauditia a quia
voloria sinctibus, natus eos ate
nonecest, sequias doluptur re non
porpor aliti di reste volut apedis
ea coreiuscid qui inciuris aut que
aut facesci tem incient maionem
invelis nis simpore ipient, volorep
reritiis sit Feruptas alis sequam
voluptu sdaeped magnis que dion
cus denimos tistor re nectatur sit
aut imi, corissit quidelest, conse
dolupic iuntior emporrum renis a
illo bercid errunt occab iunt quam,
sinihilles dis id moloreperem iunt
eatur asit, conet, quaspelendel
magnis ea vollab ipsam, sa dent,
ut odi voles vollaut imus et opta
nam, sed excearibus, que dolupicabo. Officimendi aut officiis qui
ut qui rae minvell enditem qui
comnit re con explab int voluptat
ipsam quis dolupta dus et la abo.
Tem dolor si odit quibus, aliqui
iliquis ea quodit et ut entur?
Expe laboreriae quae nobis sitiandanda volorumqui rehendit accae.
Itatatis reius dis et rempos cum
incto ea pedit ut omnias eostem
et, cusdae est, od que aut quasper
fernat int erumqui ditibus.
Unt. Illaboritiam quam aut ernam
alit officta tquatus daectoribus,
simporitam des sit, odita dolupidus eum quis dolorro riorunt.
Nia si doluptas cuptusae et pelisquaepta asiminiatius exces dolorende et ipid que maximust, simi,
si volum ant ero debit que erum
res di optatur, nosti ressint que eat.
Im ipiet rescipsam eumendit iuribus.
Lupta quia quiam estotaepe laut
laccum dolorec erionsenihil modi
quias aut rere que et quam quunt
doluptatibus am, qui conet quiatur? Pudiatus endande sserciet
pera ex endantiore, quodis ex
eum eiciunduciis apis suntia int
alicium quaecte cor sit vene suntia volupti ium nonsequis aut fugiae. Caboreptat laciisquam core
dolo cus, corum volore id maion
rehendaero quatur, vel excessum
volupta ectiatio. Ut fugitatem
vel eaquunt, te res digendundam
fuga. Ut atem eatur suntior erorepuditem ex etur ate volupta tetur,
quis exceprae num sit est, id que
cum dolum aut liquidelit vendio
quam el ius cus, sum nimus aut
fuga. Ommodi conet autem repella ccuscia velit eaquae alistio.
Optasitat.
Te nos ma vendant, officate ped et
fugia con con pa consed minctur?
Con pro dendis quatur, istiumquunt plitis maximillene volupta
ssiminum in et rem aut voloru
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Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Anzeigen-Sonderformate: Mehr Aufmerksamkeit für Ihre Werbung durch ungewöhnliche Formate

1

HALFCOVER
Halbseitiger Titelseiten-Umschlag, mit der
letzten Seite des Hauptprodukts verbunden.

2

ADCOVER
2- bzw. 4-seitiger Umschlag,
1. Seite wie Titelseite gestaltet.

3

2

SUPERPANORAMA
Beilage von 4 beidseitig bedruckten
Zeitungsseiten im Altarfalz.

1
3

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Anzeigen-Sonderformate: Mehr Aufmerksamkeit für Ihre Werbung durch ungewöhnliche Formate

6

4
7

5
4

H-ANZEIGE

6

UMGEKEHRTES-T-ANZEIGE

5

HINTERLEGER U. SCHMALER BLATTBREITER STREIFEN

7

KOMBI-ECKFELD MIT VERBINDENDEN ELEMENTEN

Weitere Formatinformationen und Preise auf Anfrage.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Stellenmarkt

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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HAZ-Stellenmarkt
Print und Online

HAZ/NP-Printstellenmarkt und die Online-Jobbörse Jobs für Niedersachsen sind die
starken Stellenplattformen in der Region Hannover. Mit Ihrer Stellenanzeige, die
gleichzeitig in der gedruckten Tageszeitung und top platziert in der Online-Jobbörse erscheint, profitieren Sie vom Crossmedia-Effekt dieser reichweitenstarken
Job-Vorteilskombi.

HANNOVER
STADTHAGEN

Berufe

GIFHORN

Sonnabend/Sonntag, 2./3. April 2022

www.jobsfuerniedersachsen.de

Neue Presse Seite I/22 Sonnabend, 2. April 2022

Wertschätzung: Kleine
Gesten, große Wirkung
Nürnberg. Um seiner Wertschätzung im Berufsleben Ausdruck zu
verleihen, braucht es oft nicht viel.
Der Effekt auf Motivation und Leistung ist aber umso größer, heißt es
im Magazin „Faktor A“ der Bundesagentur für Arbeit. Ein Ansatzpunkt,
um Wertschätzung im Team zu fördern, können regelmäßige Events
sein. Dafür sei kein besonderer
Anlass notwendig – wichtig ist nur,
dass das Thema nichts mit der Arbeit
zu tun hat.
Auch das Private darf ein Stück
weit ins Berufsleben rücken. Wo
Geburtstage der Belegschaft etwa
mit einer kleinen Aufmerksamkeit
gefeiert werden, fühlen sich Teammitglieder wertgeschätzt. Zudem
kann regelmäßiger Austausch viel
bewirken.
Zu einem Klima der Wertschätzung gehört auch, dass die Führungskraft das Wohlbefinden der
Angestellten im Blick hat. Grundsätzlich geht es laut „Faktor A“ darum,
Erfolg und Wachstum nicht als
selbstverständlich anzusehen. Regelmäßiges Lob und anerkennende
Worte seien kein großer Aufwand,
aber wesentlich motivierender als
Kritik.

WOLFSBURG
PEINE

Eine Aufmerksamkeit zum
Geburtstag kann Wertschätzung
im Team vermitteln.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

In gute Hände abzugeben
Die Nachfolge für das eigene Unternehmen zu finden kann herausfordernd sein. Egal, ob man
an die Familie oder an extern übergibt – man sollte den Prozess nicht zu spät beginnen
fragen, ob er oder sie nicht
einen geeigneten Nachfolger
kennt. Hilfreich kann auch
sein, Zulieferer oder befreundete Mitbewerber anzusprechen. Im Internet gibt es
außerdem verschiedene Börsen, über die Firmenchefs und
-chefinnen und an einer Nachfolge Interessierte sich gegenseitig finden können. Eine
Übersicht zu verschiedenen
Börsen bietet beispielsweise
die
Informationsplattform

Von Sabine Meuter

Hamburg/Köln. Es ist
nicht nur Geld, sondern auch
viel Zeit und Herzblut, das
Unternehmerinnen
und
Unternehmer in ihr Geschäft
investieren. Das auf- und in
neue Hände zu übergeben,
fällt vielen gar nicht so leicht.
Idealerweise sollte der
Nachfolger oder die Nachfolgerin jemand aus dem familiären Umfeld sein, findet Carola
Jungwirth, Beraterin und
Coach für Familienunternehmen in Hamburg. Einer der
Vorteile: Mit einer solchen
Nachfolgeregelung bleibt das
Familienvermögen erhalten.
Damit der Wechsel des
Stabs an die jüngere Generation in der Familie gelingt,
müsse die Lösung aber von
allen Beteiligten wirklich
gewollt sein. Die abgebende
Generation müsse bereit sein,
auch tatsächlich zurückzutreten, die folgende Generation
„machen lassen“ und deren
Entscheidungen akzeptieren.
Dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine
familieninterne Nachfolgeregelung bevorzugen, hat auch
Alexander Hoeckle von der
IHK Köln festgestellt. Oft hätten etwa die Kinder eines Firmenchefs den Betrieb über

Wer tritt in meine Fußstapfen? Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist
Foto: Joseffson/Westend61/dpa-tmn
das eine schwierige Entscheidung.
Jahre kennengelernt, sich
umfassend weitergebildet und
auch Erfahrungen in einem
befreundeten Betrieb gesammelt.
Nun sollen sie die Nachfolgeschaft im elterlichen Unternehmen antreten. Aus Sicht
von Hoeckle ein „hochemotionales Thema“. Oft, aber nicht
immer, klappt es, dass Firmeninhaberinnen oder -inhaber Betriebe an ihre Kinder
abgeben können.

Wenn eine familieninterne
Nachfolge nicht zustande
kommt, bleibt als Ausweg nur
eine externe Suche. „Damit
das gelingt, sollte man nichts
unter Zeitdruck machen, sondern sich etwa fünf Jahre,
bevor man sich zurückziehen
möchte, umschauen“, rät
Hoeckle.
Eine Option: Fachlich versierte Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter
im
eigenen
Betrieb ansprechen und ihr

Interesse ausloten. Vorteilhaft
ist, dass sie mit allen Belangen
rund um das Unternehmen
vertraut sind. „Aber leider
scheitert es oft daran, dass
Mitarbeiter nicht genug Kapital haben, um die Nachfolgeschaft anzutreten“, erläutert
Hoeckle.
Dann kann es sich lohnen,
mit der Hausbank, der Steuerberaterin oder dem Steuerberater sowie mit Wirtschaftsprüfenden zu sprechen und zu

Ein hochemotionales
Thema.
Alexander Hoeckle
von der IHK Köln über
Nachfolgeschaften im
elterlichen Betrieb

Nachfolge-in-Deutschland.de.
Ob eine Kandidatin oder
ein Kandidat nun die oder der
„Richtige“ ist, lässt sich letztendlich nur über Gespräche
herausfinden, erläutert Hoeckle. Stimmen die fachlichen
und persönlichen Voraussetzungen ebenso wie die Che-

mie zwischen beiden Seiten,
geht es darum, Interessenten
tiefer in die Materie einzuführen, sprich: Geschäftsdaten
preiszugeben.
„Dafür ist es wichtig, dass
Interessenten eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen“, betont Hoeckle. In dem
Dokument sollten für den Fall
der Nichtbeachtung der Vertraulichkeit ein Strafgeld und
Schadensersatzzahlungen
vermerkt sein.
Ebenfalls wichtig: Bei der
Unternehmensnachfolge sollte die Verkaufsseite frühzeitig
einen Wirtschaftsprüfer oder
Steuerberater sowie einen
Rechtsanwalt ins Boot holen.
Diese Fachleute können im
Fall eines Verkaufs etwa dabei
helfen, den Wert des Betriebs
zu ermitteln. „Das Problem ist,
dass Unternehmerinnen und
Unternehmer den Wert oft
höher einschätzen, als er tatsächlich ist“, sagt Hoeckle.
Auch wenn ein Unternehmen in der Familie bleibt und
an die nachfolgende Generation abgegeben wird, zum Beispiel an die eigenen Kinder, ist
planvolles Vorgehen angesagt.
Zeichnet sich ab, dass der
eigene
Nachwuchs
den
Betrieb übernimmt, bietet es
sich an, schon frühzeitig einen
Karriereplan für die künftige
Leitung zu erstellen. Sobald
die ältere und die jüngere
Generation beruflich auf
Augenhöhe seien, ergebe es
Sinn, wenn beide eine gewisse
Zeit Hand in Hand arbeiteten
und dann die Übergabe erfolge, rät Jungwirth.

GÖTTINGEN

Ihre Vorteile:
• Hohe Reputation Ihrer Stellenanzeige durch das Print-Inserat
• 30 Tage Online-Laufzeit ab dem 1. Erscheinungstag in Print oder zu sofort
Höhere Reichweite – Mehr Bewerber!

Nutzen Sie unser Kombinationsangebot mit Tageszeitungen an interessanten

HAZ/NP-Hannover (100) mit Stellenmarkt: 146.746 Exemplare

Hochschulstandorten.

verkaufte Auflage am Sonnabend (IVW II/2021)

Informationen unter Tel.: (08 00) 1 23 44 06 *

Jobs für Niedersachsen: 66.000 Nutzer

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Sie suchen akademische Nachwuchskräfte?

* Kostenlose Servicenummer aus dem Inland.

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Mein Job gleich nebenan.

Die Madsack Jobbörsen

Finde Deinen Job bei Jobs für Niedersachsen

376.000 Visits pro Monat in einer sehr lokalen Zielgruppe!

Bewerben 2.0: Online-Jobbörse

Jobs für Niedersachsen bietet als das größte regionale Online-Jobportal
täglich über 45.000 Stellenangebote in der Wirtschaftsregion. Wir sorgen
dafür, dass immer der richtige Kandidat bei Ihnen landet.
Sie möchten auch die Zeitungsleser erreichen? Dann buchen Sie die
Print-Online-Kombination (s. Seite 50).
Merkmale und Vorteile

•
•
•
•
•
•
•
•

Online Stellenanzeige

102.000 Nutzer*
Unternehmensprofil
Online-Bewerbungsfunktion
Service und/oder Self-Service
Direkter Draht von Arbeitgeber zu Bewerber
Suchmaschinenoptimiert
Google for Jobs
Möglichkeit externe Werbenetzwerke direkt
mitzubelegen mit „Multiposting“

Laufzeit
30 Tage

599,00

Multiposting Anzeige
Online-Stellenanzeige
und Ausspielung im
Werbenetzwerk

799,00

Online Ausbildungsanzeige
Laufzeit
90 Tage

299,00

Laufzeit
180 Tage

399,00

Stellenanzeigen: 45.000
Nutzer: 102.000
Besuche: 133.000
Seitenaufrufe: 376.000

Mögliche Upgrades
Verlängerung
30 Tage

199,00

Refresh
alle 7 Tage

99,00

Hervorstellung
„Premium“

99,00

TOPArbeitgeber

199,00

* Verlagsangabe Juli 2021 | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

49

Preisliste Nr. 82 | Gültig ab 1. Januar 2022

30148 Hannover, Nielsen 1

Print-Online-Anzeige
Grundpreis-Print

HAZ/NP Hannover (100)*
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)
Fließsatz bis 13 Zeilen einspaltig (je Zeile)

Direktpreis-Print

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

10,85
12,15
14,91
19,05

12,99
14,60
17,86
22,86

9,13
10,59
12,91
16,76

11,24
12,61
15,42
20,20

2-Tage-Kombinationspreis für Stellenangebote

(gilt für Anzeigen, die innerhalb von 7 Tagen Mi./Sbd. bzw. Sbd./Mi. unverändert in der Rubrik erscheinen)

je mm/Zeile
Stellenmarkt-Kombination (104)**
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)
HAZ-Nielsen-Ballungsraum (101)
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)
HAZ-Regional Hannover (102)
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)
HAZ-Wirtschaftsraum Hannover (106)
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)
HAZ-Total (108)
schwarz/weiß (je mm)
1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Standardpreis Mi. bzw. Sbd. abzgl. –50 % auf den 2. ET
14,82
16,13
18,94

17,00
18,62
21,95

13,22
14,52
16,91

15,19
16,59
19,46

15,23
17,35
21,14

17,38
19,80
24,12

13,66
15,74
19,11

15,61
17,76
21,64

20,43
23,53
28,60

22,58
26,02
31,61

18,73
21,63
26,28

20,69
23,68
28,83

27,62
32,37
39,08

29,79
34,89
42,12

25,83
30,25
36,62

27,81
32,31
39,21

34,43
40,58
47,96

36,76
43,20
51,16

32,52
38,37
45,37

34,69
40,55
48,14

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Alle gestaltenen
Anzeigen zzgl. 199,00 €
Online-Service.
Ihre Anzeige steht
automatisch top platziert
für 30 Tage online bei
Jobs für Niedersachsen

* HAZ/NP Hannover: Bei Platzierungen
innerhalb von Sonderveröffentlichungen
gilt ein mm-Preis-Zuschlag von 0,20 €
** Stellenmarkt-Kombi 104: 237.023 Stück
verkaufte Exemplare am Sonnabend (Verlagsangabe)
Titel: HAZ/NP, Schaumburger Nachrichten,
Göttinger Tageblatt, Eichsfelder Tageblatt,
Peiner Allgemeine Zeitung, Aller-Zeitung,
Wolfsburger Allgemeine Zeitung
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

50

Preisliste Nr. 82 | Gültig ab 1. Januar 2022

30148 Hannover, Nielsen 1

HAZ-Selektiv – Stellenmarkt Print-Online-Anzeige
Die genannten Titel sind beliebig miteinander kombinierbar. Die Kombinationspreise gelten bei Belegung der HAZ/NP-Hannover und mindestens
einem weiteren Titel. Termin, Format und Inhalt der Anzeige müssen für alle g
 ewählten Titel identisch sein. Ausnahme beim Format sind seitenteilige
Anzeigen, die den unterschiedlichen Satzspiegeln des Berliner bzw. des Rheinischen Formates angepasst werden müssen.
Grundpreise in Euro

schwarz-weiß

HAZ/NP-Hannover

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

10,85

12,99

12,15

14,60

14,91

17,86

Peiner Allgemeine

2,84

2,84

3,14

3,14

3,65

3,65

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

3,65

3,65

4,37

4,37

5,28

5,28

Schaumburger Nachrichten

2,54

2,54

2,65

2,65

3,25

3,25

Die Harke, Nienburg

2,09

2,09

2,72

2,72

2,72

2,72

Walsroder Zeitung

1,43

1,52

1,54

1,64

2,01

2,16

Aller-Zeitung/Wolfsburger Allgemeine

3,13

3,13

3,59

3,59

4,00

4,00

Dewezet-Zeitungsgruppe, Hameln
Alfelder Zeitung

7,42
1,28

7,65
1,28

7,42
1,40

7,65
1,40

7,42
1,71

7,65
1,71

Alle gestaltenen
Anzeigen zzgl. 199,00 €
Online-Service.
(Festpreis ohne Grundpreis)

Direktpreise in Euro

schwarz-weiß
Mo.–Fr.

HAZ/NP-Hannover

9,31

1 Zusatzfarbe

2/3 Zusatzfarben

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

Mo.–Fr.

Sbd.

11,24

10,59

12,61

12,91

15,42

Peiner Allgemeine

2,40

2,40

2,66

2,66

3,10

3,10

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

3,09

3,09

3,71

3,71

4,48

4,48

Schaumburger Nachrichten

2,15

2,15

2,24

2,24

2,76

2,76

Die Harke, Nienburg

1,78

1,78

2,31

2,31

2,31

2,31

Walsroder Zeitung

1,24

1,32

1,34

1,43

1,75

1,87

Aller-Zeitung/Wolfsburger Allgemeine

2,64

2,64

3,04

3,04

3,39

3,39

Dewezet-Zeitungsgruppe, Hameln
Alfelder Zeitung

6,31
1,09

6,50
1,09

6,31
1,19

6,50
1,19

6,31
1,45

6,50
1,45

Ihre Anzeige steht
automatisch top platziert
für 30 Tage online bei
Jobs für Niedersachsen

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Reisemarkt

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Das ist der reisereporter! Reichweiten. Stark.
Ihre Kampagne auf dem größten crossmedialen Reiseportal Deutschlands

reisereporter.de – Ihr Partner für starke
Digital- & Print-Kampagnen

•
•
•
•

4,7 Mio. Visits monatlich*
Über 76.000 Facebook-Fans**, 16.000 Instagram-Follower**
Über 42.000 Newsletter-Abonnenten**
2,3 Mio. Leser jeden Samstag in den Tageszeitungen
*05/2021 (Google Analytics), **08/2021

Die reisereporter-Zielgruppe:

• Mit reisereporter.de erreichen Sie eine reiseaffine Zielgruppe zu Beginn
ihrer Customer Journey

• Die Leser verteilen über die gesamten Bundesrepublik, die stärksten
Quellgebiete sind NRW, Bayern und Baden-Württemberg

• 50 % der Leser sind zwischen 18-44 Jahre alt
• 52 % weibliche Leser, 48 % männliche Leser
Individuelle und native Vermarktung auf reisereporter.de

• Wir bieten Advertorials und Native Stories an, die nativ in das
Redaktionsumfeld eingebunden sind

• Durch Onsite- (Empfehlungsalgorithmus) und Offsite-Maßnahmen
(Social Media, Newsletter, etc.) stellen wir garantierte Performance
Parameter sicher
Fordern Sie gleich Ihr individuelles Angebot an:

Niklas Noah Müller
Telefon: (05 11) 518 8007
n.mueller@madsack.de
www.reisereporter.de

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

.

reise
reporter
Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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HAZ-Gesamtreisebeilage 110

Verkaufte Auflage ZIS 101238

HAZ-Reisebeilage 111

Verkaufte Auflage ZIS 104325

Sonnabend 487.842 Exemplare *

Sonnabend 250.466 Exemplare *

Ermäßigte Touristikanzeigen (Bäderanzeigen)

Touristikanzeigen

Diese Preise gelten für Anzeigen von Ferienwohnungen, Pensionen, Hotels,
Kurverwaltungen, Sanatorien, Fremdenverkehrsverbänden und -vereinen.

Diese Preise gelten für Anzeigen von Reiseveranstaltern, Reisebüros,
Fluggesellschaften, Schifffahrtslinien etc.

Direktpreis**

Grundpreis

HAZ-Gesamtreisebeilage 110

Direktpreis

HAZ-Gesamtreisebeilage 110

schwarz/weiß (je mm)

19,07

schwarz/weiß (je mm)

26,72

25,21

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

21,51
26,84

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

30,24
37,90

28,48
35,73

HAZ-Reisebeilage 111

HAZ-Reisebeilage 111

schwarz/weiß (je mm)

9,70

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

10,84
13,47

schwarz/weiß (je mm)

14,25

12,90

1 Zusatzfarbe (je mm)
2/3 Zusatzfarben (je mm)

16,09
20,23

14,64
18,38

Alle Preis in Euro zzgl. MwSt.
*Verlagsangabe
** Der Grundpreis für Ermäßigte Touristikanzeigen ist identisch mit dem Direktpreis

Gültige Festformate

Grundpreis für Touristikanzeigen allgemein nur auf Anfrage.
- 50/2
- 100/2
- 1/2 Seite
- 1/1 Seite

Sichern Sie
sich bis zu
10 % Rabatt!

Bei Buchung über Werbeagentur abzüglich 15 % AE.
Mindestformat nach Richtlinien Redaktions-Netzwerk Deutschland:
100 Gesamtmillimeter!
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Ausgaben und Auflagen
Ausgabe

ZIS
Nr.

Verkaufte
Auflage

1+2 HAZ-Gesamtreisebeilage (110)

1

101238

487.842*

HAZ-Reisebeilage

104325

250.466

Die Harke, Nienburg

100683

16.650

Walsroder Zeitung

101847

10.051

Cellesche Zeitung

101308

25.600

Niedersächsisches Tageblatt

100841

85.052

Göttinger Tageblatt
(mit Eichsfelder Tageblatt)
Täglicher Anzeiger Holzminden

100661

32.493

100617

8.350

Seesener Beobachter

101348

3.516

Gandersheimer Kreisblatt

101232

2.978

Alfelder Zeitung

101710

6.807

Einbecker Morgenpost

101965

6.770

Neue-Deister-Zeitung Springe

100098

5.833

Deister- und Weserzeitung, Hameln

100408

28.962

Leine-Deister-Zeitung, Gronau
HAZ-Reisebeilage (111)

101247
104325

4.314
250.466*

HAZ/NP-Hannover

100695

146.746

Schaumburger Nachrichten

101873

13.207

Peiner Allgemeine Zeitung

100988

15.279

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

102023

36.038

Aller-Zeitung/Wolfsburger Allgemeine

101330

29.298

Schaumburger Zeitung
Schmb.-Lipp. Landes-Zeitung

105030

9.898

HAZ-Gesamtreisebeilage 110 Verbreitungsgebiet
HAZ-Reisebeilage 111 Verbreitungsgebiet

2

Harburg

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle

Nienburg

LüchowDannenberg

Stendal

Gifhorn
Region Hannover
Wolfsburg

1
Schaumburg

Peine

HamelnPyrmont

Hildesheim

Seesen

Holzminden

HAZ-Gesamtreisebeilage (110)
HAZ-Reisebeilage (111)

Einbeck

Göttingen

Anzeigenschlusstermine: s. Seite 66

Verkaufte Auflage der Einzeltitel: IVW II/2021, Sonnabend
* Auflagensummen: Verlagsangabe | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

55

Preisliste Nr. 82 | Gültig ab 1. Januar 2022

30148 Hannover, Nielsen 1

Trauermarkt
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Trauer findet heute digital statt – auf trauer-anzeigen.de
Menschen teilen neben schönen Lebensereignissen auch ihre Trauer im digitalen Raum. Unser Online-Portal trauer-anzeigen.de bietet Ihnen hierfür den angemessenen
Rahmen.

196.000
2,2 Mio.

Ihr Unternehmensprofil im Branchenbereich
Ihre Services werden detailliert und übersichtlich
dargestellt. Durch Bilder, Unternehmensvorstellung,
Google Maps Vorschau und direkte Kontaktmöglichkeit verschaffen wir Ihnen einen professionellen
Auftritt.

Nutzer auf
trauer-anzeigen.de
Seitenaufrufe

240 €
pro Jahr

Google Analytics 7/2021

Online-Werbebanner
Mit den folgenden digitalen Werbeformaten präsentieren Sie sich
auf trauer-anzeigen.de

Superbanner
Ab 15,00*

Medium Rectangle
Ab 15,00*

Skyscraper
Ab 15,00*

Wallpaper
Ab 45,00*

Ihr Profil neben jeder Traueranzeige
Jede durch Sie vermittelte Traueranzeige wird mit
Ihrem Profil verknüpft, sodass Ihr Logo, Ihr Name
und Ihre Kontaktdaten direkt zu sehen sind. Zusätzlich sind „Ihre“ Anzeigen auch in Ihrem Profil
sichtbar.

Dank zusätzlicher Ratgeber
inhalte, Checklisten und
hilfreicher Downloads können
Sie sich in einer hochwertigen
Umgebung angemessen
präsentieren.
Mobile Content Ads
(6:1, 4:1, 3:1, 2:1)

420 €
pro Jahr

Ab 15,00*

* Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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Beilagen Tageszeitung
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Prospektbeilagen: Ausgaben und Auflagen Print-Digitalkombi
Prospektbeilagen werden in den HAZ/NP-Print- und mit den ePaper-Ausgaben veröffentlicht, zusätzlich erscheinen Ihre Prospekte auf haz.de und neuepresse.de.
Ihre Digitale Beilage steht 7 Tage online!*

1

Verbreitungsgebiet
HAZ/NP-Hannover (100)

Prospektauflage
inkl. ePaper
Gebiete/ Ausgaben

Neustadt

Wedemark
Burgwedel

3
Wunstorf

Langenhagen

Garbsen

5

1

HAZ/NP-Hannover (100)

2

HAZ/NP-Stadt

Hannover

Lehrte

2
Barsing- Gehrden
hausen

6

Ronnen- Hemberg mingen

Wennigsen

Bad Münder

8

7
Pattensen

Sehnde
Laatzen
Sarstedt

Springe

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Mo-Sa

145.032 166.823

17.832

149.000

46.990

56.600

6.623

8.233

9.513

7.220

8.500

1.013

Stadt-Anzeiger Ost

19.247

22.677

16.870

20.300

2.377

Stadt-Anzeiger Süd

14.813

17.583

12.980

15.750

1.833

Stadt-Anzeiger West

11.320

13.450

9.920

12.050

1.400

3–8

HAZ/NP-Region Hannover

91.419 103.609

80.210

92.400

11.209

3

Region Hannover Nord

17.057

19.087

14.970

17.000

2.087

4

Region Hannover Ost

14.360

15.750

12.610

14.000

1.750

5

Region Hannover Nordwest

22.120

24.480

19.420

21.780

2.700

6

Region Hannover West

13.025

14.695

11.430

13.100

1.595

7

Region Hannover Süd

13.117

14.807

11.510

13.200

1.607

8

Region Hannover Südwest

3.800

4.520

3.330

4.050

470

(inkl. überreg. Fahrtouren)

* Standardauslieferung mit dem ePaper
** Print: Anliefermenge Druckauflage/*** ePaper: Anlieferung als PDF per E-Mail

Werben Sie auf der Titelseite der
HAZ/NP mit MemoSticks, Booklets
und Membership Cards. Ihre Anfrage
nehmen wir gerne entgegen!

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Sa

127.200

Uetze

Burgdorf

Mo-Fr

63.223

Stadt-Anzeiger Nord
Isernhagen

Sa

53.613

4
Seelze

Mo-Fr

davon
ePaper***

davon Print**

ePaper-Gesamtauflage HAZ/NP Hannover: IVW II/2021/ Teilbelegungen: Verlagsangabe
Weitere Print-Teilbelegungsmöglichkeiten auf Anfrage
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Kombinationsmöglichkeiten mit unseren Partnerverlagen
HAZ – Nielsen-Ballungsraum-Ausgabe 101
Harburg

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

LüchowDannenberg

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg

Peine

HamelnPyrmont

Hildesheim

Auflagen:
Mo.:
Di. –Do.:
Fr.:
Sbd.:
Mo.-Abo:
Di. –Do.-Abo:
Fr.-Abo:
Sbd.-Abo:

HAZ-Regional Hannover 102

HAZ-Wirtschaftsraum Hannover 106

Harburg

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

LüchowDannenberg

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg
HamelnPyrmont

Peine

Hildesheim

Stendal

Lüneburg

Harburg

187.007
186.807
188.507
213.007
164.997
164.897
166.197
174.707

Uelzen

Heidekreis

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

LüchowDannenberg

Stendal

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg

Peine

HamelnPyrmont

Hildesheim

Auflagen:
Mo.:
Di. –Do.:
Fr.:
Sbd.:
Mo.-Abo:
Di. –Do.-Abo:
Fr.-Abo:
Sbd.-Abo:

240.857
240.657
245.507
277.607
217.177
217.077
221.427
234.837

Auflagen:
Mo.:
Di. –Do.:
Fr.:
Sbd.:
Mo.-Abo:
Di. –Do.-Abo:
Fr.-Abo:
Sbd.-Abo:

402.704
402.504
408.424
460.704
367.904
367.854
372.864
394.014

HAZ-Total 108 zzgl. Alfelder Zeitung

Auflagen:
Mo.:
Di. –Do.:
Fr.:
Sbd.:
Mo.-Abo:
Di. –Do.-Abo:
Fr.-Abo:
Sbd.-Abo:

Harburg

326.514
326.364
332.334
372.934
295.954
295.954
300.964
316.914

Lüneburg

Uelzen

Heidekreis

Altmarkkreis
Salzwedel

Celle
Nienburg

LüchowDannenberg

Gifhorn
Region
Hannover
Wolfsburg

Schaumburg
HamelnPyrmont

Peine

Hildesheim
Alfeld

Stendal

HAZ-Selektiv 120: HAZ/NP + mindestens ein weiterer Titel nach Wahl
Prospektauflagen von HAZ/NP, Schaumburger Nachrichten, Aller-Zeitung/Wolfsburger Allgemeine
und Peiner Allgemeine inklusive ePaper. Printauflagen auf Anfrage.
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Prospektbeilagen Print-Digitalkombi
Preise pro 1000 Exemplare in Euro
Hannoversche Allgemeine/Neue Presse
und Partner-Titel (bei Kombinationsaufträgen)

bis 10 g

Grundpreis (Mittlervergütung 15 %)
Direktpreis

je weitere

20 g

30 g

40 g

50 g

112,90

118,20

134,90

150,20

167,90

20,50

96,60

134,90

116,40

128,10

142,80

16,90

10 g mehr

•P
 ostvertriebsstücke können nicht belegt werden
• Alle Preise zuzüglich MwSt.
• Erscheinungstage für Prospekte Montag bis Sonnabend nach Vereinbarung

Prospektbeilagen Online-Only (Digitale Beilage)
Preise pro 1.000 E-Paper-Auflage

Auslieferung im E-Paper und Einbindung auf haz.de/neuepresse.de
(Teaser mit Link zur Beilage)

Grundpreis

Direktpreis

110,80

94,80

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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Technische Richtlinien für Prospekte

Richtlinien für Verpackung und Transport

Formate und Gewichte
Grundsätzlich sind Format, Umfang und Gewicht einer Beilage dem Verlag bei Auftragserteilung, aber spätestens
14 Tage vor Erscheinungstermin zu nennen. Bei Prospekten, die in ihrer B
 eschaffenheit dem Verlag zu diesem Termin
nicht bekannt gemacht werden, behält sich der Verlag ein Schieberecht von 1 bis max. 6 Werktagen vor.
Die Auftragsbestätigung ist für den Verlag erst nach Angabe der o. g. Daten verbindlich.
1. Formate
• Mindestformat ist DIN A6 (105 x 148 mm), Unterschreitungen sind technisch nicht möglich.
• Maximalformat entspricht der jeweiligen Vorgabe des Verlages (bei Verlagen mit Rheinischem
• Zeitungsformat 240 x 330 mm); gegebenenfalls ist die Beilage zu falzen.
• Beilagenformate mit ungeraden Kanten oder ungleichen Winkeln sind vorab beim Verlag anzufragen.
• Kleinformate (DIN A6 bis DIN A5) müssen dem Verlag vorab gemeldet werden.
2. Gewichte und Papierbeschaffenheit
	
•D
 as Gewicht einer Beilage soll 50 g/Exemplar nicht überschreiten. Liegt es darüber, ist eine Anfrage beim jeweiligen
Zeitungsverlag erforderlich.
• Beilagen mit Papiergrammaturen >180 g/m2 sind vorab beim Verlag anzufragen.
	
• Die Prospektdicke darf 2 mm nicht übersteigen. Glatte Papieroberflächen sind zu vermeiden. Es kann zu erhöhten
Mehr- und Fehlabzugsquoten führen.
3. Einzelblätter
• Format
• Flächengewicht (mindestens)
DIN A6 bis DIN A5
170 g/m2
ab DIN A4
140 g/m2
• Das maximale Flächengewicht von Einzelblättern darf 200 g/m² nicht überschreiten.
• Grundsätzlich sind Mehrfachabzüge bei der Verarbeitung von Einzelblättern nicht auszuschließen.
4. Mehrseitige Beilagen
	Beilagen im jeweils möglichem Maximalformat müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten haben.
Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein Flächengewicht von 80 - 120 g/m² gewünscht.

Richtlinien zur Verarbeitung
5. Falzarten
• Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittenfalz verarbeitet sein. Leporello (Z) und Altarfalz (
sind maschinell nicht zu verarbeiten.
• Mehrseitige Beilagen mit den Formaten größer als DIN A6 (105 x 148 mm) müssen den Falz an der
langen Seite haben.
6. Beschnitt
• Alle Beilagen müssen formatgleich geschnitten sein.
• Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.
7. Angeklebte Produkte (z. B. Postkarten)
• Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen dabei bündig im
Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt werden.
• Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung mit dem Verlag notwendig.
• Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen mit Sonderformaten, Warenmustern oder -proben ist ohne
vorherige technische Prüfung durch den jeweiligen Verlag nicht möglich.
8. Beilagen mit Einlegern
• Grundsätzlich sind Mehrfachabzüge bei der Verarbeitung von Beilagen mit Einlegern nicht auszuschließen.
• Der Einleger muss in der Mitte des Mantelprodukts kantengerade in der Falzkante platziert werden.
• Der Einleger darf nicht stärker und größer sein als das Mantelprodukt.
• Bei DIN-A4-Beilagen darf die Größe des Einlegers DIN A5 nicht unterschreiten.
• Beilagen < DIN A5 mit Einleger können nicht maschinell verarbeitet werden.
9. Drahtrückenheftung
• Die Drahtrückenheftung sollte vermieden werden. Grundsätzlich jedoch muss das Produkt 1,5-mal
stärker als die Klammerung sein. Die Klammerung muss ordentlich ausgeführt werden.
• Dünne Beilagen müssen grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden.
Bei Verblockung durch Drahtrückenheftung sind Mehrfachabzüge nicht auszuschließen.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen
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)

Stellenmarkt

10. Anlieferungszustand
• Grundsätzlich müssen die angelieferten Beilagen in Art und Form eine einwandfreie sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig wird. In Ausnahmefällen ist eine
kostenpflichtige Nachbearbeitung der Prospekte durch den Verlag in Absprache möglich.
• Für Beilagen, die in ihrer Beschaffenheit (Format, Umfang, Papierqualität etc.) nach Vorlage von 3 Mustern für die
Produktion nicht beurteilbar sind, bittet der Verlag um die kurzfristige Vorlage von mindestens 200 Mustern vorab.
• Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene
Beilagen können nicht verarbeitet werden bzw. führen zu Fehlabzügen.
• Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagerten (runden) R
 ücken sind ebenfalls
nicht verarbeitbar.
11. Lagen
• Die unverschränkten, kantengeraden Lagen müssen eine Höhe von 80–100 mm oder mindestens
50 Exemplare aufweisen, d
 amit sie von Hand greifbar sind.
•D
 ie Vorsortierung wegen zu dünner Lagen ist nicht möglich. Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder extra
verpackt sein. Für Briefumschläge gibt es abweichende technische Richtlinien. Bitte fragen Sie diese direkt beim
Verlag ab.
12. Palettierung
• Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Mehrweg-Paletten gestapelt sein. Die Palettenhöhe darf
1,20 m nicht überschreiten.
• Beilagen sollten gegen eventuelle Transportschäden (mechanische Beanspruchung) und ggf. g
 egen Eindringen von
Feuchtigkeit geschützt sein.
• Um ein Aufsaugen von Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lagen vor Schmutz zu schützen,
ist der Palettenboden mit einem stabilen Karton abzudecken.
• Das Durchbiegen der Lagen kann ggf. durch einen stabilen Karton zwischen den Lagen vermieden werden.
Der Stapel erhält gleichzeitig mehr Festigkeit.
• Wird der Palettenstapel umreift oder schutzverpackt, ist darauf zu achten, dass die Kanten der Beilagen
nicht beschädigt oder umgebogen werden.
• Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich sichtbar mit einer Palettenkarte mit Inhalts- und
Mengenangabe gekennzeichnet sein.
• Stahlumreifung unerwünscht (Unfallgefahr).
• Beilagen für mehrere Erscheinungstage müssen pro Termin getrennt palettiert werden.

Hinweise zum Materialeinsatz
13. Packmitteleinsatz
• Die Verpackung ist auf das notwendige, zweckdienliche Minimum zu beschränken.
• Die Anlieferung von Umschlägen im DIN-Lang-Format wird in Großraumkartons erbeten.
14. Einsatz von recyclingfähigem Verpackungsmaterial
• Paletten sind im Mehrwegverfahren zu nutzen.
• Kunststoffmaterialien müssen aus PE sein (recyclingfähig).
• Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein.
• Als Verpackungsmaterial darf kein Verbundmaterial eingesetzt werden.

Richtlinien zur Abwicklung
15. Begleitpapiere
Aus dem Lieferschein hat hervorzugehen:
• zu belegendes Objekt und zu belegende Ausgaben
• Auftraggeber der Beilage
• Auslieferungstermin vom Beilagenhersteller
• Anzahl der Paletten
• Stückzahl der Beilagen je Palette
Ferner sind erforderlich:
• Textgleichheit des Lieferscheines zur Palettenkarte

• Einsteck- bzw. Erscheinungstermin
• Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
• Absender und Empfänger
• Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen
• Stückzahl pro Paket bzw. Lage
• Raum für Vermerke

Formatrichtlinien Digitale Beilage
• Maximale Dateigröße: 6 MB
• Auflösung: 72 dpi
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Auftragsbedingungen und wichtige Informationen
Prospektanlieferung für Beilagen
• Annahme: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
Freitag 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
• Versandanschrift
Druckzentrum Niedersachsen
Beilagenlager für HAZ/NP
Gutenbergstr. 1
31552 Rodenberg
• Frühester Anliefertermin: 8 Tage vor Erscheinen
• Spätester Anliefertermin: 4 Werktage vor Erscheinen
• Anlieferung Digitale Beilage: als PDF per E-Mail
• Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die genannten Fristen eingehalten werden,
um eine optimale Abwicklung gewährleisten zu können.
Rücktrittstermin
• Letzter Rücktrittstermin: 10 Kalendertage vor Erscheinen. Bei kurzfristigerem Rücktritt
berechnet der Verlag eine Ausfallgebühr in Höhe von 50 % auf Basis der niedrigsten
Gewichtsstufe.
• Reservierungen: nach Absprache mit dem Verlag ist eine beiderseits unverbindliche
Reservierung von Terminen möglich. Spätestens 8 Wochen vor Erscheinungstermin ist
eine verbindliche Zu-/Absage erforderlich.
Technische Richtlinien
Bitte beachten Sie unbedingt für die Produktion Ihrer Prospekte unsere technischen
Richtlinien auf den folgenden Seiten. Prospekte, die nicht diesen Richtlinien entsprechen,
können grundsätzlich nicht verarbeitet werden. Bitte informieren Sie im eigenen Inter-

esse Ihre Druckereien/Speditionen über die zwingende Einhaltung der Auftragsbedingungen und technischen Richtlinien des Verlages.
Kann ein Auftrag aufgrund von höherer Gewalt nicht termingerecht ausgeführt werden,
behält sich der Verlag ein Schieberecht auf den nächstmöglichen Erscheinungstermin
vor. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Fremdwerbung
Beilagen dürfen nur die Eigenwerbung der Firma enthalten. Beilagen, die für zwei oder
mehr Firmen oder Einleger anderer Firmen werben, werden wie zwei oder mehr Beilagen
berechnet (gilt nicht, wenn der Händler die Produkte der anderen Firma verkauft). Beilagen, die durch Format und Aufmachung den Eindruck eines Bestandteiles der Zeitung
erwecken, werden nicht angenommen. Beilagen, die den Eindruck mehrseitiger Anzeigen
einer Firma erwecken, müssen zweimal gefalzt oder an den Seiten 2 cm beschnitten sein.
Muster
Beilagenaufträge sind erst nach Vorlage von 3 Mustern spätestens 4 Werktage vor dem
Streutermin und deren Billigung für den Verlag bindend. Bitte Wochenenden beachten.
Es wird empfohlen, Beilagen mit einer Artikel-Nr. zu kennzeichnen.
Fehlstreuungen
können sich ergeben, wenn Prospektbeilagen zusammenhaften oder bei der Zustellung
aus den Zeitungen herausfallen. Bedingt durch die technische Verarbeitung kann eine
100-prozentige Belegung auch bei einwandfreiem Zustand der angelieferten Prospekte
nicht garantiert werden. Bis zu 1 % Fehlstellungen oder Verlust gelten als verkehrsüblich.
Bei Fehlstreuungen im Rahmen des Verkehrsüblichen oder infolge von Mängeln der angelieferten Prospekte entfällt der Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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Technische Angaben
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Technische Angaben
Format

Allgemeines
Rheinisches Format: 480 mm hoch, 327 mm breit

Druckverfahren:

Rollenoffset

	Im Rheinischen Format erscheinen: Hannoversche Allgemeine Zeitung/
Neue Presse (inkl. Teilausgaben); Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Kopierverfahren:

Computer-to-Plate

Rasterweite:

40 Linien/cm

Satzspiegel:

Berliner Format: 430 mm hoch, 280 mm breit

Rasterpunktform: gemäßigter Kettenpunkt

	Im Berliner Format erscheinen: Peiner Allgemeine Zeitung; Schaumburger
Nachrichten; Cellesche Zeitung; Aller-Zeitung/ Wolfsburger Allgemeine;
Die Harke, Nienburg; Walsroder Zeitung; Elbe-Jeetzel-Zeitung Lüchow;
Landeszeitung Lüneburg; Böhme-Zeitung Soltau; Allgemeine Zeitung
Uelzen; Isenhagener Kreisblatt Wittingen; Dewezet-Gruppe; Alfelder
Zeitung; Winsener Anzeiger; Altmark-Zeitung Salzwedel
Spaltenbreite/

Rheinisches Format:

-zahl:

Berliner Format:

Spalten

Anzeigenteil
45,0 mm

51,0 mm

2

92,0 mm

106,2 mm

3

139,0 mm

161,4 mm

4

186,0 mm

216,6 mm

5

233,0 mm

271,8 mm

6

280,0 mm

327,0 mm

7

327,0 mm

–

Spalten

Anzeigenteil
45,0 mm

Farbtöne:

max. 240 %
Die Farbwiedergabe wird im Zusammendruck aus den Skalenfarben
Schwarz, Cyan, Magenta und Yellow erreicht.
Abweichungen geringfügiger Art in Passer und Ton berechtigen nicht
zu Ersatz oder Minderungsanspruch.

Textteil

1

1

Gesamtfarbauftrag:

Textteil
45,0 mm

2

92,0 mm

92,0 mm

3

139,0 mm

139,0 mm

4

186,0 mm

186,0 mm

5

233,0 mm

233,0 mm

6

280,0 mm

280,0 mm

Druckunterlagen
Bilder:

Zur Aufbereitung von 4c- und Graustufenbildern empfehlen wir die
Verwendung des Standardprofils für den Zeitungsdruck,
ISO_Newspaper26*, das kostenlos bei der IFRA (ifra.com) als
Download zur Verfügung steht.

Bildauflösung:

200 dpi für 4c- und Graustufenbilder, 1.270 dpi für Strichzeichnungen

Analoge
Druckunterlagen:

reproduktionsfähige Vorlagen

Proofs:

zeitungsgerechter Proof oder Andruck

* Das Profil kommt in Photoshop beim Wandeln von RGB- in CMYK- oder Graustufenbildern zum Einsatz.
Es passt die Daten automatisch an die Tonwertzunahme (im Mitteltonbereich ca. 26 %),
an den zulässigen Gesamtfarbauftrag und den Schwarzaufbau im Zeitungsdruck an.
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Digitale Druckunterlagen
Kontakt
E-Mail:

digitalservice@madsack.de

Hinweise zur Datenübertragung
Dateiformate:

Schriften:

Minimale
Schriftgrößen:

Dateiname:

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

ausschließlich PDF-Dateien.
Die Dateien sind in der Originalgröße der Anzeige ohne Weißraum
anzulegen.

Info-Datei:

In einer separaten Info-Datei sind folgende Angaben mitzuliefern:

› Kundenname
› Erscheinungstag
› Erstellungsprogramm mit Versions-Nummer
› Anzeigengröße und ggf. Farbigkeit (mit korrekter Farbangabe)
› Ansprechpartner mit Telefonnummer für Rückfragen

sind generell einzubinden bzw. mitzuliefern. Andernfalls kann der
Verlag Ersatzschriften verwenden, die u. U. zu anderen Schriftverläufen
führen.
Allgemeines:
positiv 6 Punkt
negativ 8 Punkt
gerastert 12 Punkt

Die Auftragserteilung für digital angelieferte Anzeigen muss grundsätzlich
vorab auf schriftlichem Weg erfolgen.

Der Dateiname muss Rückschlüsse auf den Auftraggeber zulassen
(z. B. Kundenname_erstes Erscheinungsdatum).
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Anzeigenschlusstermine für gestaltete Anzeigen
Ausgabe-Nr.

100

Verbreitungsgebiet

Erscheinungstag
Anzeigenschlusstermine

Rubriken

HAZ / NP

101

HAZ-Nielsen-Ballungsraum

102

HAZ-Regional Hannover

104

Stellenmarkt-Kombi

105

Privatkunden-Kombi

106

HAZ-Wirtschaftsraum Hannover

108

HAZ-Total

120

HAZ-Selektiv (HAZ /NP + mindestens ein weiterer Titel nach Wahl)

111

HAZ-Reisebeilage

110

HAZ-Gesamtreisebeilage

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonnabend

Stellen

Fr. 12:00

Mo. 12:00

Di. 12:00

Mi. 12:00

Do. 12:00

Do. 11:00

Familienanzeigen

Fr. 16:00

Mo. 14:00

Di. 14:00

Mi. 14:00

Do. 14:00

Fr. 10:00

Internetadressen

–

Mo. 12:00

–

–

–

–

Flohmarkt

–

Mo. 12:00

–

–

–

–

alle übrigen Rubriken

Fr. 12:00

Mo. 12:00

Di. 12:00

Mi. 12:00

Do. 12:00

Do. 18:00

Stellen

Fr. 12:00

Mo. 12:00

Di. 12:00

Mi. 12:00

Do. 12:00

Do. 11:00

alle übrigen
Rubriken

Fr. 12:00

Mo. 12:00

Di. 12:00

Mi. 12:00

Do. 12:00

Do. 18:00

alle Rubriken

–

–

–

–

–

Mo. 16:00

Familienanzeigen

Fr. 14:00

Mo. 10:00

Di. 10:00

Mi. 10:00

Do. 10:00

Fr. 10:00

alle übrigen
Rubriken

Fr. 8:00

Mo. 8:00

Di. 8:00

Mi. 8:00

Do. 8:00

Fr. 8:00

1. Seite

–

–

–

Mo. 12:45

–

–

restliche Seiten

–

–

–

Di. 10:00

–

–

Heimatzeitungen
3291

HAZ/NP Region Hannover Süd

3273

HAZ/NP Region Hannover Südwest

3261

HAZ/NP Region Hannover Nord

3271

HAZ/NP Region Hannover West

4010

HAZ/NP Region Hannover Nordwest

3281

HAZ/NP Region Hannover Ost
Stadtanzeiger

322

Nord

323

West

324

Süd

325

Ost
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum
Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen
und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt
im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter
umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagen
aufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. – Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung bei dem Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. – Die
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich
Ersatz an. – Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. – Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die
betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers,
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Darüber hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung
des Verlages für grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen dem
Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden beschränkt. – Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

Online-Produkte und
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Stellenmarkt

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe
der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen. – Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Der Geschäftskunde ist damit einverstanden, dass bei einer SEPA-Lastschrift
die Frist der Versendung der Vorabankündigung (sog. Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, dass der genannte
Rechnungsbetrag von dem angegebenen Kundenkonto abgebucht wird, kürzer als 5 Tage ist.
15. Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Ziffer d.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie
		

bei einer Auflage bis zu 	  50 000 Exemplaren
20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu
100 000 Exemplaren
15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu
500 000 Exemplaren
10 v. H.,
bei einer Auflage über
500 000 Exemplaren 	  5 v. H.

beträgt.

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag
zurücktreten konnte.
18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg
weitergeleitet. – Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht
abgeholt sind, werden vernichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format
DIN A4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung
ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
Der Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen
Zusendung vereinbaren.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts
oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
21. Datenschutz: Der Verlag verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu). Weitere Informationen finden
Sie unter www.madsack.de/dsgvo-info.
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach
Hinweis auf die Anwendung der Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt
werden. Ist der Kunde wegen der Wettbewerbswidrigkeit einer Anzeige abgemahnt oder hat er Dritten gegenüber ein
Vertragsstrafeversprechen abgegeben oder ist ihm die Verbreitung dieser Anzeige gerichtlich untersagt worden, so ist
hiervon die Anzeigenleitung schriftlich zu benachrichtigen. Sein Wunsch, die entsprechende Anzeige nicht zu veröffentlichen, kann vom Verlag nur berücksichtigt werden, wenn sein Schreiben einen Tag vor Anzeigenschluss für die betreffende
Anzeige bei der Anzeigenleitung eingeht. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen,
die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. Durch Erteilung
eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich
auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils
gültigen Anzeigentarifs.
c) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.
Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen begründen für den Auftraggeber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach dem ersten
Auftreten durch den Auftraggeber sofort reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur für eine
Anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, kann der
Auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler und fehlerhafte Aufzeichnungen
keine Haftung. Erfolgt die Übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, übernimmt der Verlag keine Haftung
für Veränderungen der digitalen Daten durch Übertragungsfehler. Gleiches gilt in den Fällen, in denen die vom Kunden
übermittelten Daten systembedingt (nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden können. Die Zusicherung
bestimmter Eigenschaften ist nur wirksam, wenn sie schriftlich durch die Anzeigenleitung erfolgt.
d) Anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen Richtlinien des Verlages geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr
beschafft werden, so wird auf Wunsch stattdessen eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages über
die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige ausgestellt.
e) Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende Rahmenverträge (Abschlüsse) und Anzeigenaufträge. Für Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste erteilt wurden,
gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb von vier Monaten erscheinen sollte.
f) Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Verlagsbeilagen je nach Art und Erscheinungsweise sowie bei Abnahme von 200 000 mm und mehr Sonderkonditionen zu vereinbaren.
g) Bei der Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.
h) Die gewerbliche Verwertung und die Weitergabe von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte sind nicht gestattet.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

i) Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Für die Zahlung der Mittlungsvergütung ist Voraussetzung, dass die
Werbungsmittler auch die gesamte Auftragsabwicklung selbst übernehmen, d. h. die Aufträge dem Verlag unmittelbar
erteilen und Druckunterlagen direkt anliefern.
k) Bei Auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annahme und Berechnung von Anzeigen und Beilagenaufträgen
zu den jeweiligen Grundpreisen.
l) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
m) Für Anzeigengesamtbelegungen und Anzeigenkombinationen ist Auftragnehmer und Inkassoberechtigter die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG.
n) Bei vorliegenden Forderungen werden die Namen des Kunden sowie die Tatsache, dass titulierte Forderungen nicht ausgeglichen sind, an Gläubigerschutz dienende Institutionen weitergeleitet.
o) Bei Insolvenzen und Zwangsvergleichen entfällt jeder Nachlass.
p) Zur Reichweitensteigerung und Erhöhung des Verbreitungsgrades werden Ihre Anzeigen nicht nur in der HAZ/NP, sondern
auch zusätzlich in den Internetportalen unserer Anzeigenkooperationspartner veröffentlicht..

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen
a) Die Empfehlungen des Verlages zur Übermittlung von digitalen Druckunterlagen (siehe wichtige Informationen) sind vom
Kunden zu beachten. Weicht der Kunde hiervon ab und führt dies zu einer Verschlechterung der Druckqualität, kann der
Kunde hieraus keine rechtlichen Ansprüche ableiten.
b) Im Falle der Übermittlung von digitalen Druckunterlagen hat der Kunde dafür einzustehen, dass die übermittelten Druckunterlagen/Daten nicht mit Viren behaftet sind. Mit Computerviren behaftete Dateien werden vom Verlag vollständig gelöscht. Hieraus kann der Kunde keinerlei rechtliche Ansprüche herleiten. Führt die Übermittlung von Druckunterlagen im
vorstehenden Sinne zu Schäden beim Verlag, behält sich der Verlag Schadenersatzansprüche gegenüber dem Kunden vor.
c) Farbanzeigen, die digital übermittelt werden, können nur mit einem auf Papier gelieferten Farbproof zuverlässig bearbeitet
werden. Bei Farbabweichungen ohne Farbproof können keine Preisminderungen geltend gemacht werden.
d) Auf Wunsch des Kunden sendet der Verlag per Telefax einen Korrekturabzug der auf Papier erstellten digitalen Druckvorlage. Für den Fall, dass die Faxübertragung scheitert, ist der Verlag zu einer Übertragung auf anderem Wege nicht
verpflichtet. Der Korrekturabzug gilt als vom Kunden als vertragsgemäß gebilligt, wenn der Kunde bis zum Anzeigenschlusstermin keine Fehler meldet. Ansprüche des Kunden auf Preisminderung oder Schadensersatz wegen später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die elektronische Rechnung
	Der elektronische Rechnungsversand bedarf der besonderen (formlosen) Vereinbarung. Eine zusätzliche Papierrechnung
(bzw. Gutschrift) wird nicht versandt. Um Missbrauch mit elektronischen Daten zu vermeiden und eine ordnungsgemäße
elektronische Rechnung (bzw. Gutschrift) gemäß den aktuellen gesetzlichen Anforderungen bereitzustellen, erfolgt der
Versand qualifizierter signierter Daten. Die qualifizierte Signatur ermöglicht dem Geschäftspartner den Vorsteuerabzug
bei elektronischen Rechnungen (bzw. Gutschriften) gemäß den aktuellen Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes. Auf
die besonderen Anforderungen der Archivierung wird hiermit verwiesen.
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Allgemeine Verlagsangaben
Verlag:

MADSACK Medien Hannover GmbH & Co. KG

Anschrift:

MADSACK Medien Hannover GmbH & Co. KG
Anzeigenabteilung
August-Madsack-Str. 1, 30559 Hannover
oder Postfach 2560, 30025 Hannover

24 x

10.000 mm

15 %

Internet:

www.wochenblaetter.de

48 x

20.000 mm

20 %

E-Mail:

auftrag@madsack.de

Erscheinungsweise:

wöchentlich am Sonnabend

Druckunterlagenund Anzeigenschluss:

hallo wochenende und Kombipartner:
Donnerstag 10 Uhr

Bankverbindungen:

Commerzbank AG Hannover
IBAN: DE40 2508 0020 0107 7211 00
Swift-Code/BIC: DRESDEFF250
USt-IdNr.: DE191472285

Verzugszinsen:

Werden gemäß § 288 BGB berechnet.

Chiffregebühr:

Zusendung 7,– €.

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Malstaffel

Mengenstaffel

6x

3.000 mm

Nachlass
5%

12 x

5.000 mm

10 %

Über 25.000 mm nach Vereinbarung.

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Anzeigenstrecken:

Ab 4 Seiten 25 % Sondernachlass.

AE-Provision:

15 % vom Grundpreis.

Mehrwertsteuer:

Zu den genannten Preisen kommt die
jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Stand der Auflagenzahlen: Planauflagen 2022 auf Basis der
ADA-Meldung 2021.

Zahlungsbedingungen:	14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Die Abrechnung erfolgt durch die Verlagsgesellschaft
Madsack GmbH & Co. aufgrund einer Inkassovollmacht.
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Nachlässe:

Stellenmarkt

MADSACK Medien
Sitz: Hannover
Hannover GmbH & Co. KG: Amtsgericht Hannover HRA 26781
Steuer-Nr.: 25/205/01248
Persönlich haftende
Gesellschafterin:

Neue Anzeigenblatt Verlags-GmbH
Sitz: Hannover
Amtsgericht Hannover HRB 55692

Geschäftsführer:

Günter Evert, Adrian Schimpf
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Technische Angaben
Satzspiegel
Rheinisches Format: 4
 80 mm hoch, 327 mm breit.
Im Rheinischen Format erscheinen die Titel
der MADSACK Medien Hannover (Stadt Hannover,
Garbsen/Seelze, Laatzen/Hemmingen/Pattensen) und
des Marktspiegels (Burgdorf/Lehrte/Burgwedel) ebenso
wie der Burgbergblick (Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden/Ronnenberg)

Berliner Format:

Spaltenbreite/-zahl:

Spaltenbreite/-zahl:

Spalten

Anzeigenteil

Textteil

430 mm hoch, 280 mm breit.
Im Berliner Format erscheinen die Titel der Neuen DeisterZeitung (Springe), des Oppermann Verlags (Wunstorf/
Schaumburg), der Neustädter Zeitung (Neustadt), des
Extra-Verlags (Langenhagen/Wedemark) und des WeserRegion-Werbeverlags (Hameln)

Spalten

Anzeigenteil

Textteil

1

45,0 mm

45,0 mm

1

45,0 mm

2

92,0 mm

92,0 mm

2

92,0 mm

45,0 mm
92,0 mm

3

139,0 mm

139,0 mm

3

139,0 mm

139,0 mm

4

186,0 mm

186,0 mm

4

186,0 mm

186,0 mm

5

233,0 mm

233,0 mm

5

233,0 mm

233,0 mm

6

280,0 mm

280,0 mm

6

280,0 mm

280,0 mm

7

327,0 mm

327,0 mm

Panorama

430,0 mm hoch

590,0 mm breit

Digitale Druckunterlagen
Bitte beachten Sie unbedingt diese technischen Informationen. Nur damit
stellen Sie sicher, dass Ihre Anzeige unverändert erscheint. Bei Anlieferung von
Druckunterlagen, die von den Vorgaben abweichen, kann generell keine Gewähr
für den Druckausfall übernommen werden. Vorab schicken Sie bitte unserer
Anzeigenabteilung einen Anzeigenauftrag, einen Kontrollausdruck der Anzeige
(unbedingt erforderlich) und den Hinweis, auf welchem Wege die Daten digital
zur Verfügung gestellt werden.
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1. E-Mail (max. 5 MB): anzeigen@wochenblaetter.de
2. auf Datenträger:
CD/DVD
3. per FTP:
Die Zugangsdaten bitte per E-Mail anfordern.
Mindesthöhe für
Anzeigen:
5 mm
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Verbreitungsgebiet Wochenblätter gesamt
Gesamtauflage:
689.361 Exemplare

Gebiet

Schwarmstedt

7

Neustadt

12
11

Wedemark

Garbsen

12

Seelze

Barsinghausen
Gehrden

Schaumburg Nord

4

Ronnenberg
Wennigsen

Schaumburg Süd
Bad Münder

14

Burgdorf

5

1

Lehrte

Hannover

9

15

3

Preise
Tageszeitung

30823, 30826, 30827,
30419
30926

5

Hemmingen

Laatzen/Hemmingen/
30880, 30966, 30982
Pattensen

Springe/
Bad Münder

31832, 31848
30851, 30853, 30855

Wedemark
7
Schwarmstedt

30900
29690

8 Burgdorf/Uetze

31303, 31311

9 Lehrte/Sehnde

31275, 31319

Burgwedel/
Isernhagen

30916, 30938

11 Neustadt
Pattensen

31535

12 Wunstorf + Meerregion 31515, 31558, 31547

13 Schaumburg Nord

31542, 31552, 31553,
31555, 31556, 31559,
31655, 31688, 31693,
31698, 31699, 31700,
31702, 31712, 31714,
31715, 31717, 31718,
31719, 31867

14 Schaumburg Süd

31675, 31683, 31707,
31708, 31710, 31711,
31737, 31749

Hameln/
15
Bad Pyrmont

31020, 31691, 31785,
31787, 31789, 31812,
31840, 31855, 31860,
31863, 31868, 32676,
32816, 37619

Springe

Kombinationsausgaben
Ausgaben

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

30890, 30974, 30989,
30952

6 Langenhagen

10

Laatzen

Kombination

Auflage

1 bis 4

Kompakt 1

334.640

1

bis 5

Kompakt 2

359.640

1

bis 12 Region Hannover

1 bis 15

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Uetze

Sehnde

Hameln/Bad Pyrmont

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

8

2

Wunstorf

13

Isernhagen

6

Garbsen/
2 Marienwerder (Han.)
Seelze

Barsinghausen/
4 Wennigsen/Gehrden/
Ronnenberg

10

Langenhagen

s. u.

3

Burgwedel

PLZ

1 Stadt Hannover

Stellenmarkt

Wochenblätter
gesamt
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537.705
689.361
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Verbreitungsgebiet Stadt Hannover
VERMIETUNG · SERVICE

Mehr Grün und
HANNOVER.
ualität in der
mehr Aufenthaltsq
größten WünCity: Das sind die
r laut Ersche der Hannoverane
Repräsentativbegebnissen der
und Mobifragung „Innenstadt meisten ist
die
lität“. Und: Für
beliebteste Verdas Fahrrad das
Seite 2
kehrsmittel.

Isernhagen-Süd

de
bile-hannover.
www.wohnmo · 30966 Hemmingen
tr. 4
Wilh.-Röntgen-S
82 33
Tel. (0511) 2 62
34616801_002621

er 0800 / 154 42

/ 123 49 14
Zustellung 0800

er.de

51 ❖ 27. Jahrgang

· 18. Dezember

www.wochenblaett

2021

Servicenumm
· Anzeigen Kostenlose

(0511) 518 - 20
33 · Redaktion

Bothfeld

Herrenhausen
Ahlem

Oststadt

Bornum

4

West
Ricklingen

Mühlenberg

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Rinderzunge
1 kg

Misburg-Süd

Schweineschulter
gewachsen 1 kg

wie

lang,
Hähnchenschenkel
Kl.: laut
frisch, 1 kg Herkunft,
Auszeichnung
36360601_002621

Rind

Beinscheibe vom
1 kg

Buchweizen mit
behandelt
800 g Btl.,
1 kg = 2,87

Rind

6.99
Lachs, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

4.49
Forelle, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

Kleefeld

Preise
Tageszeitung

Dampf

2.29

4.99
Hering nicht ausgenommen,
kg Fanggebiet:
gesalzen, lose 1
Gefangen im Nordostatlantik

Anderten

Waldhausen

3

Seelhorst

2.99

Wülfel

2.20

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

ON

von P&C)
(Kröpcke, gegenüber
Kröpcke)
Karmarschstr. 14
2b (U-Bahn am
Niki-de-Saint-Phalle-Promenade

Schefer

40680301_002620

Heizungsbau GmbH
Sanitär-Installation

Train & Play

nst GmbH
Uhr
ABC Wäschedie
Mo. – Fr. 6 – 14

· Modell-Autos · Modell-Flugzeuge
Modell-Eisenbahnenund Verkauf · Inzahlungnahme
Neuware · An30519 Hannover
Straße 428 b ·
Hildesheimer
270 1
Tel. (05 11) 271 www.trainplay.de
·
E-Mail: info@trainplay.de

Ein Angebot des

Öffnungszeiten:
(direkt neben CleanCar)
Am Listholze 87
30177 Hannover

Tel. 0511-71 74

35720902_002620

ms für Bildung

Bundesministeriu

67

Telefon 57 30 07

Spezialist für

6
LAVESSTRASSE
(ECKE SCHIFFGRABEN)

Wir verfügen über
mehr als 30 Jahre
Erfahrung!

· Neubau · Umbau
· Wartung + Reparaturen
von Gas- und Ölheizungen
· Umbau und Erneuerung
von Badezimmern

Brennwerttechnik

40445701_002620

Dr. Mohi

und Forschung
Artikeln. Nicht
bereits reduzierten
Ausgenommen
*Gilt nicht bei
anderen Rabatten.
und
kombinierbar mit
Arzneimittel, Zuzahlungen
sind rezeptpﬂichtige

kaltgeräuLachsﬁlet, mit Haut,
Fanggebiet:
chert, lose 100 g,
in
In Aquakultur gewonnen
22,00
Norwegen 1 kg =

Gebiet

Süd

Bemerode

Messe

Adobe Stock

6
Georgstraße 1
Lister Meile 13
(Weißekreuzplatz)

Rezeptanteile.

Gültig bis 31.12.2021

Bitte Coupon ausschneiden

www.der-weiterbild

und mitbringen.

37798801_002620

38956401_002621

33943501_002621

Kirchrode

Waldheim

7.77

Rabatt

e,
Gutscheinunsere Sonderund
.
angebote

...

Hannover (Misburg),
Lange Rade 35

1.69

2.49

3.99
Suppenﬂeisch vom
mit Knochen 1 kg

rund um die Wäsche

ungsratgeber.de

Bult

Döhren

von Mo. 20.12.

Schwein

20

Wäscherei, Reinigung
vice
und Mangelser

en uns
Wir bedank
trauen
n
für Ihr Ver
schen alle
und wün nes
ein schö fest!
Weihnachts

Service und Hygiene

16904001_002620

10.99

Südstadt

Schälrippen vom
1 kg

bis Fr. 24.12.2021

PLZ

1 Stadtteilausgabe
Nord

30159 (Teil), 30165,
30167, 30179

2 Stadtteilausgabe
Ost

30161, 30163, 30175,
30177, 30625, 30627,
30629, 30655, 30657,
30659

3 Stadtteilausgabe
Süd

30159 (Teil), 30169
(Teil), 30171, 30173,
30519, 30539, 30559

4 Stadtteilausgabe
West

30169 (Teil), 30449,
30451, 30453, 30455,
30457, 30459

Mittelfeld

Wettbergen

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

ohne

3.99

Heideviertel

Mitte

Calenberger
Neustadt
Linden

Badenstedt

Angebote gültig

Zoo

Limmer
Davenstedt

Lokale
nutzen & unterstützen!

sind
Haftung. Alle Preise
Für Druckfehler keineAbbildungen ähnlich.
der Vorrat reicht.
*Alle Artikel solangeAbgabe in haushaltsüblichen Mengen. Märkten:
werbenden
in Euro incl. MwSt.
nur in den nachfolgenden
Diese Angebote gelten

Einschränkung
im Stadionbad

und Kultur

Wäschedienst

Misburg-Nord

Schweinenacken
Knochen 1 kg

Nordstadt

arkt, Wirtschaft, Umwelt

licht Zahlen zu Arbeitsm

Hannover veröffent

ABC

Ost

2

List

Landeshauptstadt

UP

Hainholz
Vahrenwald

Leinhausen

demie-Folgen
Statistik zeigt Pan

Groß-Buchholz

GmbH

Nord

1

Lahe

Sahlkamp
Vahrenheide

CO

Ledeburg

Um am Anfang
HANNOVER.
e einen Termin
der Impfkampagn
gegen das Corofür eine Impfung
musste man
navirus zu erhalten, und dem
viel Zeit am Telefon Und dann
Computer verbringen.
oft noch Glück,
brauchte es auch
auszugehen und
um nicht leer
Warteliste zu
nur auf der langen aus Hannolanden. André Exner die Homever erstellte daraufhin, um den
impfsuche.de
page
zu
Menschen in Niedersachsen
an den Piks zu
helfen, schneller
gelangen.
die der TuiAuf seiner Seite,
Freizeit entwiManager in seiner Minutentakt
im
ckelt hat, wurden Impfzentren
den
freie Termine in
So wurden
des Landes angezeigt.
mal 1400 Terim Mai 2021 schon einer Stunde
in
mine in Hannover
gebucht.
die die
Neben den Hausärzten,
Mound
Biontech
Vakzine von
gibt es in der
derna verimpfen,
zahlreiche weiRegion Hannover , sich gegen
tere Möglichkeitenzu lassen – in
Covid-19 impfen sogar ohne
Stadt und Umland e ist zurück.
Termin. „Impfsuche.d
Anfragen daDanke für die vielen uns alle gewir
zu, auch wenn
dass das nicht
wünscht hätten,
würde“, schreibt
mehr nötig sein
Neben
er auf seiner Homepage.
ohne Termin gibt
den Angeboten
im niedersächsies die Option,
Termine zu verschen Impfportal
Zweit- und
einbaren, für Erst-, Über das
Booster-Impfungen.
Termintickets für
Portal werden
Impfteams
mobile und stationäre
im Land ausgestellt.

Doch keine Küsse
HANNOVER.
Opernball, der
in der Oper: Der
Februar in den
am 18. und 19.
stattfinRäumen der Staatsoper
Die Veranstalden sollte, fällt aus. Motto „Bédem
tung hätte unter
sollen – was
same mucho“ stehen„Gib mir viele
wie
übersetzt so viel
Corona-HochzeiKüsse“ heißt. In
eher unpassenten dürfte das ein
Jetzt haben sich
des Motto sein.
hen entschiedie Verantwortlic
den, den Ball abzusagen.
aktuellen
„Nach der zurzeit
eine Veranwäre
Verordnung
Künststaltung mit zahlreichen
mit mehr als
lergruppen und
gemeinsam la2000 Gästen, die
dinieren, nicht
chen, tanzen und
heißt es in einer
durchführbar“,
Intendantin
Mitteilung der Oper. „Aufgrund
Laura Berman sagte:
ufe
der langen Planungsvorlä
mit Partnern
und Absprachen wäre es allen
und Partnerinnen
tlich,
gegenüber unverantwor
zu planen.
weiter ins Ungewisse nun diese
wir
Darum haben
getrofschwere Entscheidung2022 auf
auch
fen und müssen
Ball im Norden
den schönsten
verzichten.“
Jahr konnte –
Schon in diesem
–
die Pandemie
bedingt durch
stattfinden. Und
kein Opernball
es keinen Opernauch 2020 gab
Laura
ball; die neue Intendantin
sich in ihrer ersBerman wollte
konzentrieten Spielzeit darauf
Akzente
ren, lieber künstlerische
zu setzen.
wurde beFür den Opernball Karten verwie Museen
der
ler Einrichtungen auch der Herreits ein Großteil nun automaVorjahre fort.
ist
und Theater, aber
sich der Trend der
und
kauft. Sie werden in den nächsDas Stadionbad
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Impfsuche ist
wieder online
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Stöcken

· VERKAUF
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neues Jahr!
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Wülferode

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Erscheinungsort: Potsdam
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wochenende

Ausgaben und Auflagen
Erscheinungstag: Sonnabend

Ausgabe

Auflage

MADSACK Medien Hannover GmbH & Co. KG

334.640

Stadtausgabe Hannover

100

206.010

Teilausgabe Ost

1121

66.530

Teilausgabe Süd

1122

46.190

Teilausgabe West

1123

52.930

Teilausgabe Nord

1124

40.360

Garbsen/Seelze

1125

50.640

Laatzen

1127

35.720

Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden/Ronnenberg
J. C. Erhardt GmbH, Springe

BBBW

42.270
25.000

Aktuelle Woche / hallo Springe
Weserregion Werbeverlag GmbH, Hameln

1129

25.000
78.766

161

hallo Hameln / Bad Pyrmont
Extra-Verlagsgesellschaft mbH

302

78.766
49.700

Langenhagener Echo

346

29.170

Wedemark Echo (ET Sa. zzgl. Schwarmstedter Echo)
Marktspiegel-Verlag GmbH

322
881

20.530
78.000

Burgdorfer Nachrichten

884

24.900

Lehrter Nachrichten

885

31.300

Burgwedeler Nachrichten
Neustädter Zeitung Verlagsges. mbH

886

21.800
23.305

Neustädter Zeitung
Oppermann Druck- und Verlags GmbH

132

23.305
99.950

Wunstorfer Stadtanzeiger mit Meerregion

134

27.060

Schaumburger Wochenblatt Nord

166

41.110

Schaumburger Wochenblatt Süd
Gesamtauflage

167

31.780
689.361

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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wochenende

Anzeigenpreise Stadtausgabe
Ausgabe 100
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

Grundpreis

Direktpreis

sw

6,36

5,43

4c

7,34

6,24

Weitere Rubrikenanzeigen: Touristik, Veranstaltungen,
Kfz-Markt, Immobilien (je mm)
sw

6,23

5,27

4c

7,14

6,09

924,00

784,00

Titelkopfanzeigen (Festgröße 45 x 45 mm)
Titelstreifen (Festgröße 20 mm/5-spaltig)
sw

1.113,00

950,25

4c

1.284,50

1.092,00

1 Zeile normal/h‘fett

19,08

16,29

1 Zeile Cicero

25,44

21,72

Fließsatzanzeigen

Fließsatzanzeigen und Rubrikenanzeigen (inklusive Stellenmarkt) nur in der kompletten Stadtausgabe möglich.

Titelseitenbelegung nach
Absprache
(mm-Preis + 50 %
Aufschlag)

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Preisliste Nr. 82 | Gültig ab 1. Januar 2022

wochenende

Anzeigenpreise Stadtteilausgaben
Ausgabe 1122
Stadtteilausgabe Ost

Ausgabe 1121
Grundpreis

Direktpreis

sw

2,22

1,87

4c

2,53

2,17

213,00

181,00

Anzeigenteil (je mm)

Titelkopfanzeigen in den Stadtteilausgaben (Festgröße 45 x 45 mm)
Ausgabe 1122
Stadtteilausgabe Süd

Ausgabe 1122

Anzeigenteil (je mm)
sw

2,14

1,84

4c

2,48

2,07

213,00

181,00

Titelkopfanzeigen in den Stadtteilausgaben (Festgröße 45 x 45 mm)
Ausgabe 1123
Stadtteilausgabe West

Ausgabe 1123

Anzeigenteil (je mm)
sw

2,11

1,79

4c

2,42

2,07

213,00

181,00

Titelkopfanzeigen in den Stadtteilausgaben (Festgröße 45 x 45 mm)
Ausgabe 1124
Stadtteilausgabe Nord

Ausgabe 1124

Anzeigenteil (je mm)
sw

2,05

1,74

4c

2,33

2,01

213,00

181,00

Titelkopfanzeigen in den Stadtteilausgaben (Festgröße 45 x 45 mm)
Fließsatzanzeigen und Rubrikenanzeigen (inklusive Stellenmarkt) nur in der kompletten Stadtausgabe möglich.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Titelseitenbelegung nach
Absprache
(mm-Preis +
50 %
Aufschlag)

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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wochenende

Anzeigenpreise Regionsausgaben
Ausgabe 1125
Garbsen & Seelze
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

sw

4c

1,61

+ 25,00 Farbzuschlag

Titelseitenbelegung nach
Absprache
(mm-Preis +
50 %
Aufschlag)

Fließsatzanzeigen
1 Zeile normal/h‘fett
Titelkopfanzeigen (Festgröße 75 x 45 mm)

4,73

-

Grundpreis

Direktpreis

265,00

223,00

hallo

HEMMINGEN
PATTENSEN

wochenende

Ausgabe 1127

Grundpreis

Direktpreis

Laatzen/Hemmingen/Pattensen
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

sw

4c

sw

4c

1,51

1,74

1,26

1,47

Titelkopfanzeigen (Festgröße 45 x 45 mm)
260,00

219,00

1 Zeile normal/h‘fett

4,53

3,78

1 Zeile Cicero

6,04

5,04

Fließsatzanzeigen

Ausgabe BBBW
Gehrden/Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

sw

4c

sw

4c

1,71

1,97

1,47

1,67

Titelkopfanzeigen (Festgröße 45 x 45 mm)
244,00

208,00

1 Zeile normal/h‘fett

5,13

4,41

1 Zeile Cicero

6,84

5,88

Fließsatzanzeigen

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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wochenende

Anzeigenpreise Kombinationsausgaben
Ausgabe generiert für:

Ausgabe generiert für:

✶

· VERKAUF

Mehr Grün und
HANNOVER.
lität in der
mehr Aufenthaltsqua
größten WünCity: Das sind die
laut Ersche der Hannoveraner
Repräsentativbe
gebnissen der
und Mobifragung „Innenstadt meisten ist
die
lität“. Und: Für
beliebteste Verdas Fahrrad das
Seite 2
kehrsmittel.

✶

✰

LANGENHAGENER

✯

wünscht

Massivhäuser mit
Bauzeitgarantie

✰

✶

Brigitte Ramfft
● Anfertigungen ● Umarbeitungen
● Reparieren

e-hannover.de
www.wohnmobil· 30966 Hemmingen
4
Wilh.-Röntgen-Str. 2 62 82 33
Tel. (0511)

72. Jahrgang / Nr. 51 · Sonnabend, 18. Dezember 2021

Tel. 0511 / 73 41 64

Wochenende

Tel. (05 11) 973 66 35

38579701_004121

Lehrter & Sehnder Nachrichten

NURDA-Beratungszentrum
Berkhopstr. 8 • Großburgwedel

www.nurdahaus.de

30853 Langenhagen · Marktplatz 3
www.goldschmiede-ramfft.de
E-Mail: goldramfft@aol.com
 0511 - 73 24 65 · Fax 77 95 899

für ein schönes

Ihr Spezialist für Augenoptik

● Uhrenservice

05139 996624

Marktstraße 16, 31303 Burgdorf
Tel. (0 51 36) 8 99 40

32039801_004121

34616801_002621

2021

Servicenummer
· Anzeigen Kostenlose

Weihnachtsrätsel

47

Impfsuche ist
wieder online

Angebote gültig
ohne

3.99
Rinderzunge
1 kg

Schälrippen
1 kg

bis Fr. 24.12.2021

Schweineschulter
gewachsen 1 kg

wie

36360601_002621

Rind

Beinscheibe vom
1 kg

Rind

Buchweizen mit
behandelt
800 g Btl.,
1 kg = 2,87

Dampf

Train & Play

· Modell-Autos · Modell-Flugzeuge
Modell-Eisenbahnenund Verkauf · Inzahlungnahme
Neuware · An30519 Hannover
Straße 428 b ·
Hildesheimer
270 1
Tel. (05 11) 271 www.trainplay.de
·
E-Mail: info@trainplay.de

6.99
Lachs, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

10.99

Forelle, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

7.77

4.99
Hering nicht ausgenommen,
kg Fanggebiet:
gesalzen, lose 1
Gefangen im Nordostatlantik

2.99

2.29

Ein Angebot des

Öffnungszeiten:
(direkt neben CleanCar)
Am Listholze 87
30177 Hannover

Tel. 0511-71 74

Bundesministeriums

für Bildung und

67

Telefon 57 30 07

Spezialist für

Nr. 51

18. Dezember 2021

Krippenspiele
in Osterwald

Mit Bekanntmachungen der Stadt • www.umschau-garbsen.de oder www.umschau-seelze.de

Das umfangreiche Zahlenwerk soll erst im Februar beschlossen werden

Garbsen plant Millionen-Investition für
den Bau der Gesamtschule und Kitas

Unfallﬂucht in Seelze

Europäische Ausrichtung zertifiziert

www.wohnmobile-hannover.de
Wilh.-Röntgen-Str. 4 · 30966 Hemmingen

Weihnachtsbäume vom Erzeuger
Plantage Isernhagen NB

17983101_002621

Sauberke

ab

ab

statt 12,50€
30502801_002621

Getränkesupermarkt
Fitzner e.K.
Osterwaldstraße 22 • 30827 Garbsen

Telefon 05131 - 446802 • Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 8:00 - 20:00 Uhr

Warsteiner Pils

versch. Sorten
2 Kästen à 20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
(1 l = € 0.90 / € 1.14)
Einzelkasten
zzgl. € 3.10 /
€ 3.42 Pfand
je Kasten

Coca-Cola,
Fanta o. Sprite

9.99

2 Kästen

18.00

Jack Daniel’s

Tennessee Whiskey
40% Vol. 0,7 l Flasche
(1 l = € 21.41)
auch Honey, Fire
und Apple 35% Vol.
im Angebot

und weitere Sorten
Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.71)
zzgl. € 3.30
Pfand

8.49

Gültig vom 20.12. – 24.12.2021

14.99

Bürgermeister Claudio Provenzano stellte den ersten Haushalts-Entwurf seiner Amtszeit im Garbsener
Stadtrat vor. Nach den Detailberatungen soll das Zahlenwerk erst im Februar kommenden Jahres abschließend beschlossen werden.
Foto: ub
Einen Schwerpunkt sehe er in Schwimmvereinen würden auch die es nicht immer massive Neubauten
der Bereitstellung von bezahlba- Sportvereine trotz der Pandemie auf sein - die wir sicher auch brauchen
– sondern es können auch temporärem Wohnraum in der Stadt. Mit hohem Niveau gefördert.
dem Bauprojekt ‚An den Eichen‘ Ein weiterer Schwerpunkt im Haus- re Lösungen geschaﬀen werden, die
sei bereits ein wichtiger Schritt haltsplanentwurf sei die Umsetzung für die nächsten fünf oder auch zehn
getan worden. Der Ankauf von der Feuerwehrbedarfsplanung. Die Jahre Bestand haben. Hier sehe ich
Belegrechten in Bestandsimmobi- Mittel für den Grundstückserwerb aktuell einen wichtigen Schwerlien werde das Ganze in Zukunft für die neuen Feuerwachen in Be- punkt meiner Arbeit“, erklärte der
noch vervollständigen. Alternative renbostel und Havelse seien ebenso Bürgermeister weiter.
Wohnformen insbesondere für Seni- eingeplant, wie die Planungskos- Es könne allerdings nicht alles
oren oder Studenten würden in den ten für weitere Neubauten. Hierbei gleichmäßig realisiert werden - soFokus rücken. Die Entwicklung der würden auch die Auswirkungen wohl hinsichtlich der personellen
Mobilität in der Stadt ﬁnde sich in der Neubaugebiete berücksichtigt, Ressourcen in der Verwaltung als
dem Zahlenwerk noch nicht wieder. durch die die Anforderungen an die auch unter Berücksichtigung der ﬁFeuerwehrkräfte nanziellen Möglichkeiten der Stadt.
Erste Schritte seien die Schaﬀung ehrenamtlichen
der Schnellladeinfrastruktur für nochmals deutlich steigen würden. Deshalb müssten Prioritäten festge„Die
Sicherheit
im
Stadtgebiet
wird
legt
werden.
Elektroautos an zentralen Stellen
im Stadtgebiet und das autonome damit dauerhaft gewährleistet“, so Auch in Zukunft sollten Investitionen aus dem laufenden Haushalt
Fahren zwischen Uni-Campus und Provenzano im Rat.
der Stadtbahn-Haltestelle ‚Schöne- Im Mittelpunkt der Rede standen ﬁnanziert werden, um nicht in eine
becker Allee‘. Provenzano sagte, er die geplanten Millionen-Investiti- Schuldenspirale zu geraten. Es sei
habe bezüglich des Radschnellwe- onen im kommenden Jahr. Dabei ein großer Erfolg der vergangenen
ges zwischen Garbsen und Hanno- gehe es vor allem um die Kitas und Jahre, dass die bestehenden Restver bereits mit Oberbürgermeister Schulen. Für IGS und Grundschu- schulden stetig abgebaut werden
le Garbsen-Mitte sind zunächst 75 konnten und keine neuen Kredite
Belit Onay gesprochen.
Zum Bereich familienfreundliche Millionen Euro veranschlagt. Auch aufgenommen werden mussten.
Stadt gehöre das fertiggestellte wenn allein 20 Millionen Euro in Oberstes Ziel solle sein, jedwede
Freizeit- und Familienbad in Be- die Kitas ﬂießen werden, reichen Schulden, ob lang- oder kurzfristirenbostel mit allen Angeboten. Jetzt die dadurch geschaﬀenen Plätze ge, zu vermeiden. „Lassen Sie uns
gehe es an die Sanierung des alten nach Provenzanos Worten nicht aus. gemeinsam diesem Haushalt in den
Hallenbades am Planetenring. Die Hier gelte es, sämtliche Möglichkei- kommenden Wochen mit unseren
Mittel inklusive einer erheblichen ten zu nutzen und mit kreativen Lö- Schwerpunkten die gewünschte
Förderung des Landes seien im sungen kurzfristig zusätzliche Plät- Richtung geben“, schloss ProvenHaushalt veranschlagt. Neben den ze bereitzustellen. „Dabei müssen zano.

it

& Mehr!
Telefon

r
0 5108 /8199

Gloris-Kießle
Inh. Bettina Str. 28 · Gehrden
er
Schaumburg

38946801_002621

12884201_002621

Wir bedanken uns bei all
unseren Kunden und
Geschäftspartnern und
wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr.

GLÜCKSCHENKEN?
...
MITMenschen,
UNSERENdass
FAMILIENANZEIGEN!
lieben
Sie an ihn denken:
Mit einer Grußanzeige zeigen Sie einem
Tel.: 0800
- 154 42dass
33 Sie an ihn denken:
lieben
Menschen,
E-Mail: familienanzeigen@madsack.de

Türchen öffnen und gewinnen!
och bis zum 24. Dezember gibt es die Möglichkeit, tolle Preise im Gesamtwert von mehr
als 30.000 Euro zu gewinnen. Jeden Tag verstecken sich in dem Adventskalender, den die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse
gemeinsam zusammengestellt haben, wertvolle
Überraschungen. Was es an jedem Tag zu gewinnen gibt, können Sie im Internet auf dem Weihnachtsportal www.weihnachten-in-hannover.de
entdecken. Mit ein bisschen Glück sind Sie unter
den Tagesgewinnern – und zudem haben Sie bei jeder Teilnahme an einer Verlosung die Chance auf
einen der drei Hauptpreise: Vielleicht gehört bald ein
E-Bike von Burckhardt – Das Rad & Pedelec-Haus,
ein Einkaufsgutschein von Möbel Staude im Wert
von 5000 Euro oder sogar ein Opel Corsa vom
Autohaus Günther Ihnen!
Öffnen Sie bis zum 24. Dezember das Türchen
des Tages und registrieren Sie sich, damit wir Sie im
Gewinnfall benachrichtigen können. Die Teilnahme
ist natürlich kostenlos.
(RED)

05130-95 32 11

Liebe Patienten, Liebe Angehörige!
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches,
frohes Weihnachtsfest im Kreise
ihrer Lieben.

Schweinenacken ohne
Knochen 1 kg

Schälrippen vom Schwein
1 kg

Schweineschulter wie
gewachsen 1 kg

Hähnchenschenkel lang,
frisch, 1 kg Herkunft, Kl.: laut
Auszeichnung

6038301_002621

Ein unvergess Flugsimula
reuen
originalget

99

Mo-Sa 8-20 Uhr

Coca-Cola, Fanta o. Sprite
und weitere Sorten

Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.71)
zzgl. € 3.30
Pfand

8.

49

Dr. Mohi

Rinderzunge
1 kg

3.99
Suppenﬂeisch vom Rind
mit Knochen 1 kg

2.49
Beinscheibe vom Rind
1 kg

1.69

Öffnen Sie noch bis zum 24. Dezember täglich Türchen auf
RED
weihnachten-in-hannover.de.

Gültig bis 31.12.2021

4.49
Forelle, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

4.99
Hering nicht ausgenommen,
gesalzen, lose 1 kg Fanggebiet:
Gefangen im Nordostatlantik

und mitbringen.

Irrtum vorbehalten • Abbildungen nicht verbindlich • Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! • *Nur solange der Vorrat reicht! • KW 51/21

10.99

7.77

2.99

37798801_002620

2.20

Plantage Krähenwinkel

Heinrich-Hagemann-Allee
1A Nordmanntannen auch zum Selberschlagen
Verkauf tägl. 9.30 – 16.30 Uhr

Tel. 0511/77 81 52 oder 0170-542 59 40
35030601_004121

Tel.: 05037 9694600

info@krems-bedachungen.de
www.krems-bedachungen.de

ng
 Fahrzeuglackieru
 Smart Repair

 Beulendoktor

Kleine Dellen und Beulen
nicht
braucht man heute
mehr zu lackieren.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein schönes Weihnachtsfest und
einen gesunden Start ins neue Jahr!

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 8-20 Uhr

8.

99

Coca-Cola, Fanta o. Sprite
und weitere Sorten

Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.71)
zzgl. € 3.30
Pfand

8.

49

MEISTERBETRIEB
Maurer & Betonbau Sven Bytomski
Bitte einfach anrufen unter: Tel. 05108-6075711
www.bsfr.de

Siemensstraße 19 30827 Garbsen
Tel. 05131-7022660
38696001_002621

39098001_002621

aße 8

Göbelstr

derem in Richtung Hannover,
Wolfsburg oder Berlin, beziehungsweise Braunschweig. Es
ist der dringende Wunsch auf
Seiten unserer Stadt und im Interesse unserer Bürger in Lehrte, dass weiterhin ein Schalterangebot und das Reisezentrum
vor Ort vorgehalten wird. Denn
gerade unsere ältere Generation weiß eine gute Beratung mit
Fahrkartenverkauf mit persönlicher Ansprache zu schätzen.“
Lehrtes SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat Maren Thomschke ergänzt: „Fahrkartenautomaten stellen keinen akzeptablen

… Treppen
… Küchen
… Gleittüren

Anrufen
und Abholen!
Öffnungszeiten
Steinhuder Str. 4
31515 Wunstorf | Bokeloh Dienstag – Sonntag: 17.00 – 22.00 Uhr
Tel. 0 50 31 - 9 62 21 82
Montag: Ruhetag (Außer an Feiertagen)

EN

WIR WÜNSCH

ES

37673901_002621

KÜCHE&CO BARSINGHAUSEN
Stoppstraße 28 · 30890 Barsinghausen
Tel. 0 51 05/7 78 15 85 · barsinghausen@kueche-co.de

Gewerbegebiet
Albert-Einstein-Str. 17A
31515 Wunstorf
Tel. 05031-95670

Schreibgeräte Spielwaren

Postfiliale

Taschen

Büromaterial

Rucksäcke

Grußkarten

Bücher

www.der-weiterbildungsratgeber.de
38956401_002621

Gaußstraße 5 · 31275 Lehrte

Tel. 05132/4934

FröhlWiceihehnachten

& Baumverkauf
1A NORDMANNTANNEN!

Neuer
Anfängerkurs:
Dorffgärtnerei · Sehnder Straße 19 (direkt an der B65) · 31319 Sehnde

Englisch

Telefon: 05132 90 2681 · www.dorffgaertnerei.de und auf Instagram

dag-bauunternehmen@t-online.de

für „Senioren“

34309401_002521

39039501_002521

TOLLE WEIHNACHTEN UND BLEIBT GESUND!

UNSER BÜRO IST VOM 24.12. BIS 9.1. GESCHLOSSEN. AB 10. JANUAR SIND WIR WIEDER DA!

• viel sprechen
• in kleinen Gruppen
• keine Vorkenntnisse nötig
• in Stadthagen + Wunstorf

Neuer Anfängerkurs:

Spanisch

Infos unter:

für „Senioren“

Wunstorfer Sprachenschule50+
Telefon 05721 – 83 41 100

Sprachen lernen mit Spaß
• viel sprechen
• in kleinen Gruppen
• keine Vorkenntnisse nötig
• Mindestalter: 50 Jahre

www.wunstorfer-sprachenschule50plus.de

GOLD-ANKAUF

Wir helfen

Infos unter:

Wunstorfer Sprachenschule50+
Telefon 05031 – 91 89 000
www.wunstorfer-sprachenschule50plus.de

www.drk-schaumburg.de

Kreisverband
Schaumburg e.V.

- ZAHLE BAR - HOCH - PREIS -

Schnell
und sicher

Ankauf von

Ankauf von

MÜNZEN &
SILBER

VERSILBERTEN
BESTECK + ZINN

UHRMACHERMEISTER
und JUWELIER

bestellen
über unsere

App!
t

Reisegepäck

Geschenkartikel

31303 Burgdorf, Marktstr.8, 05136-8784949
31311 Uetze, Nordmannstr.1, 05173-923375

GoldChristmas-Shopping
Viele tolle Geschenkideen für das Weihnachtsfest.
ankauf
Tolle Rabattaktionen.
AM SONNTAG
DEN 19. DEZEMBER
10.00 - 17.00 UHR

Immobilienverkauf ist
Vertrauenssache.
Wir bewerten und verkaufen
Ihre Immobilie für Sie!

PORTAS-Fachbetrieb
Fr. W. Behre Tischlerei
Germaniastr. 3 c
31275 Lehrte

Hagenburg

u

tu

HausNotruf

Ambulante Pflege Tagesbetreuung
Tagespflege

Hilfe auf
Knopfdruck. Die
Selbstständigkeit
bleibt bewahrt.

Wir pflegen mit
Respekt.
Obernkirchen
05724 / 9726040
Bad Nenndorf
05723 / 913126
Bückeburg
05722 25081
Stadthagen
05721 / 8908690
Auetal
05752 / 1800200

Kontakt:
05724 / 972600
9726067

Wir kaufen Ihr Auto!

π 05105 - 66 48 780

unter:
www.schueler-shop.com
ﬁnden Sie unseren:
Schulbuch-Shop, Genialokal-Bücher-Shop und Gewerbe-Shop
Ranzen

Schulbedarf

36285001_002521

Sprachen lernen mit Spaß

8,50 €
9,90 €
9,50 €
12,00 €

UND EIN

Göbelstraße 8 ❘ 30890 Barsinghausen ❘ www.lackierzentrumfelker.de

Tolle Geschenkideen zu Weihnachten
von Wunderle:

Ersatz dar, zumal sie des Öfteren defekt sind. Der Bahn kommt
eine wichtige Rolle bei der Verkehrswende zu und dazu gehört
als Dienstleistung, allen Menschen den Zugang zum Zugfahren so attraktiv und so einfach
wie möglich zu gestalten.“
Das Protestschreiben der
Regionsabgeordneten Helga Laube-Hoﬀmann haben die
SPD-Politiker an die DB aber
auch an ihre Regions-, Landtags- und Bundestagsabgeordneten weiter geleitet und um
Unterstützung für eine Lösung
gebeten.

Ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Individuelle Renovierungslösungen
… Fenster
… Türen
… Decken

GESUND

*SSUVNWPSCFIBMUFOt"CCJMEVOHFOOJDIUWFSCJOEMJDIt"CHBCFOVSJOIBVTIBMUTàCMJDIFO.FOHFOt /VSTPMBOHFEFS7PSSBUSFJDIUt,8

19640601_002621

RGER
SCHAUMBU
T
W O C H E N B L AT

Wir wünschen allen Kunden, Freunden
& Bekannten besinnliche Weihnachtstage
und ein gesundes neues Jahr.

des Lehrter DB-Ladens abzuwenden. Angesprochen sind
damit Helga Laube-Hoﬀmann,
Bernward Schlossarek und Stefan Henze. Umgehend reagiert
hat Helga Laube-Hoﬀmann in
Form eines Protestbriefs. Dass
statt des DB-Reisezentrums, ein
Ladenlokal mit persönlicher Beratung, nur noch Ticket-Automaten zur Verfügung stehen
sollen, bewertet sie als unhaltbaren Zustand. Sie schreibt:
„Der Lehrter Bahnhof ist ein
hoch frequentierter Bahnknotenpunkt und spielt eine wichtige Rolle bei Reisen unter an-

Wir sind für Sie da: (0 51 32) 5 66 56 • info@behre.portas.de

WIR WÜNSCHEN ALLEN 2022

gesucht!

Berenbostel, Ecke Dorfplatz – Rote Reihe, Mo.– Fr. 9–18, Sa. 9–13 Uhr
Garbsen, Planetencenter, neben dem Haupteingang, Mo.–Sa. 9–18 Uhr
www.carsten-bolte.de · info@carsten-bolte.de

FOTO: HELGA LAUBE-HOFFMANN

Lehrte (r/gg). Mit dem Fahrplanwechsel am vorigen Wochenende hat die Transdev
GmbH den Betrieb der östlichen
S-Bahn-Linien von der DB-Region übernommen. Ab Juni 2022
wird das gesamte S-Bahn-Netz
in der Region Hannover von der
Transdev GmbH übernommen.
Eine Konsequenz ist, dass der
DB-Fahrkarten-Service eingeschränkt wird. „Die DB Vertrieb
GmbH wird daher das Reisezentrum Lehrte zum 11. Juni 2022
schließen“, so die Information
von Bürgermeister Frank Prüße an die Lehrter Ratsmitglieder. Ausdrücklich bittet er die
Ratsmitglieder, die auch in der
Regionsversammlung vertreten sind, politisch Einﬂuss zu
nehmen, um die Schließung

29287201_002521

Dönerteller
Dönerteller Jumbo
Döner überbacken
Döner überbacken Jumbo

ALLEN
ICHE
CHE
EINE BESINNL
EINE BESINNLI
CHTSZEIT
CHTSZEIT
E
FEIERTAG
WEIHNAWEIHNA
SCHÖNE

 Glasreparatur

Fliesenlegerkollege/in

37286901_002621

Im Lehrter Bahnhof stehen
die Ticket-Automaten rund
um die Uhr zur Verfügung.

Tel. (0 50 33) 97 12 12
Fax (0 50 33) 97 12 13
E-Mail: info@kiel-sanitaer.de

*N4UBEUGFMEFtWUNSTORF
Gilde Ratskeller
Kasten = 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l

Zur Verstärkung unseres Teams

Am Breiten Graben 17A
31558 Hagenburg


 
Ihr Kontakt
zur REDAKTION
 Heizungsbau
des Langenhagener-ECHO:
Tel. 0511 728 
08 12,
E-Mail: redaktion@langenhagener-echo.de
 Komplettrenovierung
 
 Altbausanierung
Hermann-Löns-Weg 20
31515 Steinhude
 
Tel.: 05033 980545


Auf der Horst 26
31547 Rehburg-Loccum


(1 l = € 0.90/1.14)
zzgl. € 3.10/3.42
Pfand

 Fahrzeuginstandsetzung

2.29
Lachsﬁlet, mit Haut, kaltgeräuchert, lose 100 g, Fanggebiet:
In Aquakultur gewonnen in
Norwegen 1 kg = 22,00

Wir würden uns freuen, neue Mitarbeiter bei
uns zu begrüßen.

33943501_002621

Weihnachtsbäume vom Erzeuger

ulator

Jahre.

Weihnachtsgrüße

Informationen zum DB-Reisezentrum, SPD positioniert sich

37833001_004121

Gültig vom 20.12. – 24.12.21

39037401_002620

Unfall – Was nun?

AB 14,50 €

Buchweizen mit Dampf
behandelt
800 g Btl.,
1 kg = 2,87

6038301_002621

6.99
Lachs, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

* Ab 12

Sa./So., 18./19. Dezember 2021

Zukunft

29,90

FröhlWiceihehnachten

Wir wünschen allen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

GM Willeke
GmbH

Wir bleiben weiter gerne an Ihre Seite.
3.99

40445701_002620

Spannend

49,90

59,90

Lachsforellenfilet
31,-

ABBRÜCHE
ERDARBEITEN

ken!

airport.de/sim
www.hannovererforderlich.
Voranmeldung

GM Willeke
36821701_004121
GmbH

8.

Fliegen verschen

.
Abenteuer sitzen:
mal ein
zu
Flugzeugs
en Sie doch
Verschenk im Cockpit eines In einem unserer
Das Gefühl liches Erlebnis.
toren*.

Öffnungszeiten:

Gültig vom 20.12. – 24.12.21

Gilde Ratskeller
Kasten = 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l

Unser Abhol- und Lieferservice

Schaumburger Wochenblatt

6,70 6,30
Drei S-Bahn-Linien
übernommen

ER
ORF R
E
NST
WU NZEIG
D TA

S TA

vom
AUSCH
››
HÖHENR ENHAFTUNG›
MIT BOD

Den Traum

Egestorfer
Straße 34-36
BARSINGHAUSEN
Im Stadtfelde
1 • •WUNSTORF
(1 l = € 0.90/1.14)
zzgl. € 3.10/3.42
Pfand

Auf den Pohläckern 22 · 31275 Lehrte
05132 584800 · www.mikolaj-wurstwaren.de
ten bieten. Hier setzt unsere
tuation in der EU verbessern zu
39234901_002521
wollen, insbesondere für die junInternetseite an, die es den Juge Generation, also die Jugendgendlichen ermöglicht, Firmen,
Hochschulen und Unis zu konlichen. Im Jahr 2016 lag die Jugendarbeitslosigkeit ungefähr
taktieren. Somit wollen wir unsebei 19,4 Prozent, das entspricht
ren Teil für ein gemeinsames Europa beitragen und ihnen helfen,
ungefähr 4,4 Millionen Jugendsich im Labyrinth des europäilichen. Ab 2016 hat sich die Jugendarbeitslosigkeit stetig verschen Arbeitsmarktes zurechtzubessert und sich der 15 Prozent
ﬁnden. Der Name Ariadne geht
Marke genähert, jedoch ist dieauf die griechische Sage zurück,
in der Ariadne Theseus mit eise im Jahr 2020 wieder auf 18,5
Unsere leckeren Speisen zu Hause genießen,
Prozent gestiegen, was eine
nem Faden geholfen hat, aus
im Restaurant abholen oder ab einem Bestellwert
Folge der Corona-Pandemie ist.
dem Labyrinth des Minotaurus
von 40 Euro direkt nach Hause liefern lassen.
Von solchen Krisen stark bezu entkommen.“
Mit 2 Euro Anfahrtskosten und bis 10 km liefern wir.
troﬀen sind immer Länder wie
Bei jeder Außer-Haus-Bestellung gibt es ein
Griechenland, Spanien und Krokleines Dessert auf Kosten des Hauses.
atien. In Griechenland liegt die
Ausgabe 50 B 49. Jahrgang e Auflage: 72.660
Exemplare
Dienstags
bis Samstags von 17.00 bis 21.00
Arbeitslosigkeit der Jugendlichen bei ungefähr 40 Prozent.
Sonntags 12.00 bis 15.00 – 17.00 bis 21.00
Das Problem dieses ArbeitsstelBestellungen bitte über die Telefonnummern
lenmangels hat man im Jahr 2012

Bald nur noch Automaten am Bahnhof

880

in Lehrte

am 23.12. von 10 - 16 Uhr

Eismeergarnelen

im Internet

WECHSEL JETZT

N
Ausstellung: Termine nach Absprache.
Ausstellung:Termine nach Absprache.
Wedemark/Mellendorf
Pechriede44--30900
30900Wedemark/Mellendorf
Pechriede
E-Mail: strauss@duschenausglas.com
info@duschenausglas.com
E-Mail:
www.straussduschen.de
www.straussduschen.de

INE

Thunfischfilet

Weihnachtsgrüße
VHS-ProgrammIdeales Geschenk

Ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Wochen in eine Quarantäne und von allen anderen Tieren separiert werden. Bislang habe
der Verein zu diesem Zweck einen abgeTel. 05103 92 92 92 oder 05105 770
schlossenen Raum für Katzen und Kleintiere 37521101_002621
genutzt. Für Hunde ist bereits im 2019 eröffneten neuen Hundehaus ein separater Quarantäneraum vorhanden.
Als großen Erfolg bezeichnete Andrea
Ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
GabenWildhagen die jährliche Aktion „Ein www.der-weiterbildungsratgeber.de
tisch für Tiere“, die am vergangenen Wochenende stattgefunden 38956402_002621
hatte: Dank einer
großen Spendenbereitschaft nahmen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer große
Mengen an Tierfutter sowie Körbchen, Spielzeug, Kuscheldecken, Stroh und Streu, Toiletten- und Trageboxen sowie Reinigungsmittel für den Heimbetrieb entgegen. Als Dankeschön gab es selbstgebackene Kekse für
www.der-weiterbildungsratgeber.de
(RED)
die Spenderinnen und Spender.
38956401_002621

36572802_004121

Brennwerttechnik

35030901_004121

oder eben auch nicht. „Zum Glück schaffen
sich die meisten Menschen nicht leichtfertig
ein Tier an, sondern machen sich Gedanken
und überlegen ganz genau, ob ein Tier zu ihnen passt“, sagt Wildhagen.
Momentan betreut der Tierschutzverein
am Deisterrand vier Hunde, 17 Katzen sowie
15 Kaninchen. Damit sei das Hundehaus mit
seinen vier Zwingern komplett belegt, und
auch das Katzenhaus habe keine freien Zimmer mehr. Im Kleintierhaus sein allenfalls
noch Platz für einige Meerschweinchen.
Mehrfach habe der Verein zuletzt Katzen aus
Notfällen übernehmen müssen. Wenn zum
Beispiel die Halter*innen gestorben sind und
die Familienangehörigen das Tier nicht übernehmen können oder wollen.
Jedes neue Tier muss nach der Aufnahme
im Tierheim zunächst für mindestens zwei

-ANZEIGE-

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind
in Euro incl. MwSt. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich.
Diese Angebote gelten nur in den nachfolgenden werbenden Märkten:

Angebote gültig von Mo. 20.12. bis Fr. 24.12.2021

Verkauf tägl.DEINEN
9.30 – 16.30 Uhr ALTEN
ZAHLE
FITNESSBEITRAG IM

Tel. 0511/77 81 52 oder 0170-542 59 40

Die Tierheim-Helferinnen Ute Ludewig
(von links), Melanie Drogmann und Verena Daugs nehmen am Eingang die
Spenden für den Gabentisch der Tiere
entgegen.
FRANK HERMANN

Barsinghausen. Kurz vor Weihnachten
kommt das Tierheim an der Ludwig-JahnStraße in Barsinghausen wieder an seine
Grenzen: Alle Plätze für Hunde und Katzen
sowie fast alle für Kleintiere sind belegt. Zuletzt habe der Verein insbesondere viele Katzen aus Notfällen übernehmen müssen.
Außerdem gibt es weniger Anfragen von Interessenten, die ein Tier aus dem Heim bei sich
aufnehmen wollen.
Nach Angaben von Vereinssprecherin
Andrea Wildhagen sind die Vermittlungen von
Heimtieren seit dem Sommer spürbar zurückgegangen. „Bis dahin hatten wir ständig
Anfragen, aber das hat dann plötzlich nachgelassen“, sagt Wildhagen, die als Schriftwartin auch dem Vorstand angehört.
Trotzdem achte der Verein penibel genau
darauf, wohin ein Tier abgegeben werde –

36578201_002621

· Neubau · Umbau
· Wartung + Reparaturen
von Gas- und Ölheizungen
· Umbau und Erneuerung
von Badezimmern

ONL
EINE
SCH
GUT ÄLTLICH!
ERH

Reuterdamm direkt am Ortseingang NB rechte Seite
Super Nordmanntannen in Extra-Qualität

7148401_002621

Mo-Sa: 8:00-19:00 Uhr
www.wash-star-garbsen.de

Burgdorfer Str. 110
31275 Lehrte

Werksverkauf in Lehrte
am Freitag 10 -16 Uhr
Werksverkauf

Parlamentarier David McAllister besucht Gymnasium Lehrte
Lehrte (r/gg). Der bekannte
Europa-Politiker David McAllister ist Schulpate des Lehrter
Gymnasiums und hat bei seinen Besuch am Montagmorgen
die Re-Zertiﬁzierung des Titels
„Europaschule in Niedersachsen“ begleitet. Das im Gymnasium engagiert voran gebrachte
„Erasmus+Projekt“ mit dem Titel „Der Faden der Ariadne“ wurde präsentiert. Schulleiterin Silke
Brandes und der Koordinator für
Europa Klaus Perk moderierten.
Bürgermeister Frank Prüße war
zu Gast und informierte zur geplanten Investition in den Schulstandort.
Sa./So., 18./19. Dezember 2021
Dezernent Christian Schwarze aus dem Kultusministerium
erklärte die neue Zusatzbezeichnung „Europaschule in Niedersachsen“, die niedersächsische
Schulen auf Antrag führen dürDavid McAllister spricht zu den Lehrter Gymnasiasten.
fen, wenn sie vielfältige VorausFOTO: RÜDIGER HALUPCZOK
setzungen erfüllen. Im Lehrter
Gymnasium ist dies mit dem Euwww.wunstorfer-stadtanzeiger.de
stellte sich in einer Plenumsdisropa-Proﬁl gegeben. „Entsprebegleitenden Lehrern und Prochende unterrichtsergänzende
kussion den Fragen der Schüler
jektleitern Ralph Grobmann und
Aktivitäten sind fester Bestandzu Themen wie der Finanzpolitik
Markus Bauer anschaulich geAngebote
im DEZEMBER: macht.
teil des schulischen Lebens“, eroder der Europa-Skepsis.
Als erster Schüler überDie Vorstellung des „Erasnahm Luca Blume die Einfühklärt Lehrer Rüdiger Halupczok
im Nachgang des Besuchs für den
mus+ Projekts“ wurde von den
rung: „Unser Projekt ist mit der
1 kg stattSchülern undnur
Marktspiegel. David McAllister
mitarbeitenden
den
Idee entstanden, die Arbeitssi-

Ihr Spezialist
für Heizungsund
Klimatechnik

Tel. (05132) 20 18
www.karl-weymann-gmbh.de
H E I Z U N G • K Ä LT E • K L I M A
L Ü F T U N G • S A N I TÄ R • S O L A R
16539801_002521

in Spanien gesehen, hier gingen
Tel. 0 51 32 / 8 30 61 25/ Mob.: 01 76 / 70 62 78 67
Zehntausende Schüler, StudenMöglichkeit zu inserieren oder TexWeitere Informationen über unseren
ten auf die Straßen, um auf die
te einzureichen, am Dienstag, 28.
Abhol- und Lieferservice ﬁnden Sie unter
Perspektivlosigkeit im ArbeitsDezember, um 12 Uhr. Wir wünSchaumburger
markt aufmerksam zu machen.
www.konstantinos-aligse.de
schen allen ein frohes WeihnachtsUm dieses Problem zu bekämp-Folgen Sie uns auf
Weihnachtsgrüße
Wunstorfer
...und bleiben Sie gesund
Ihr Team vom Konstantinos
fen wollen wir den JugendlichenFACEBOOK
fest und ein gesundes und erfolgFolgen Sie uns auf
grüße
Weihnachts
einen europaweiten Überblick
39367101_002521
derheiten respektiere.
Demokratie reiches neues Jahr!
gen liegen nur im Promillebereich
FACEBOOK
über mögliche Tätigkeitsberei– das wissen wir nach vielen Millio- beruhe vielmehr auch darauf, dass
Ihr Oliver Krebs
che geben, die sie interessieren
Projekt „Ariadne“: Ralph
nen Impfungen. Wer sich impfen Minderheiten bereit seien, Überkönnten und ihnen somit neue
Grobmann mit den Schülern
lässt, schützt sich und vor allem einkünfte der Mehrheit zu akzepPerspektiven und Möglichkeider6)1)2ì;-6(ì%223:)6ì
Projektgruppe.
ì
886%/8-:)ì)9%27-)()092+ì
',¥2)ì)7',-',8)2ì
tieren und ihnen im Sinne des Geviele andere.“
Für die Offene Gesellschaft Lan- meinwohls und des Respekts für
3228%+ì8«',8-+ì)-2,)->)2@
-1ì223:%8-3274%6/@
78-11)2ì%9*ì(%7ì)78ì)-2@
!)6&)+)1)-27',%*8ì
zu folgen – auch
genhagen sind die wirklichen Op- Mitmenschen ',¥2)ì)7',-',8)2ì
in Dillsauce
Mehr auf Seite 36
Mehr auf Seite 3
Sonderbeilage
270 g statt
ihnen im Einzelfall
fer des Streits um das Impfen nicht dann, wenn sie78-11)2ì%9*ì(%7ì)78ì)-2@
nur
)14æ),08ì987',)-2&9',@
diejenigen, die sich selbst gerne als nicht passen. Ausdrücklich von Langenhagen. Die neuen, für
Mehr auf Seite 2
Sonderbeilage
Opfer von Politik, Medien, Main- dieser Forderung ausgenommen Frühjahr/Sommer
2022 geplanten
Transdev bietet den Fahrgästen schnelleres Internet und mehr Platz
stream und angeblich ahnungslo- seien diejenigen, die sich aus me- Veranstaltungen sind auf der HoZeitungszustellung: 0 57 23 / 70 08 50ì eì
2 > ) - + ) 2 % 2 2 % , 1 ) B ì ì  ì  ì^ ì ì  ì  ì e ì  ) ( % / 8 - 3 2 B ì ì  ì  ì^ ì ì  ì5 7 ì e ì ; ; ; @ 7 ' , % 9 1 & 9 6 + ) 6 O ; 3 ' , ) 2 & 0 % 8 8 @ ( )
geräuchert
1 kg statt
ser Mehrheit inszenieren. „Opfer dizinischen Gründen nicht imp- mepage der Volkshochschule Lannur
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Region (r/gg). Seit 12. Dezember
heißen“, so Nadine Böger. „Mit
arbeiter auf den Bahnsteigen, un„Wir haben schon früh begonnen,
aber die eine oder andere Frage
sind all die, die jetzt in der vierten fen lassen dürfen.
genhagen unter www.vhs-langenwerden die Bahn-Linien S3 (Han-Wir der
Transdev als neuer Betreibeter anderem in Algermissen, Ehüber den Betreiberwechsel zu inaufseiten der Fahrgäste auf – da„Wir wissen, dass sich manche hagen.de zu finden und können
Welle schwer erkranken oder sterfeiern 20-jähriges
nover - Hildesheim), S6 und S7
rin Jubiläum!
der S-Bahn Hannover komlershausen und Lehrte, zur Seite.
formieren. So ein Wechsel wirft
für unterstützen die Kollegen aus
ben, die erneut ihr Leben ein- unter den Impfgegnern in eine be- dort gebucht werden. Anmeldun(Hannover - Celle) von der Transmen nicht nur frische Farben ins
dem Unternehmen die Fahrgäste
schränken müssen, vor allem Kin- stimmte Ecke gedrängt fühlen, gen können zudem schriftlich, per
dev Hannover GmbH bedient. InsSpiel, die eingesetzten Neufahrauf den Bahnsteigen“, so Nadider und Jugendliche, oder die ihre zum Teil tatsächlich besorgt sind Post oder per Fax (0511) 73 07-97 18
www.Fischfeinkost-Lindemann.de
gesamt 15 blau-weiß-rote
Züge
zeuge bieten unseren Fahrgästen
ne Böger und Hartmut Körbs erArbeit verlieren“, sagt Ute Braedt oder sich sogar radikalisieren. Wir oder eMail (info@vhs-langenhafahren statt der bekannten roten
gänzt: „Der Fokus liegt dabei beauch mehr Komfort wie schnelles
hoffen aber, dass sie sich dennoch gen.de) erfolgen. Ab 12. Januar ervon der Offenen Gesellschaft.
DB-Bahnen.
Internet am Platz oder mehr Beinsonders auf den Morgenstunden,
Demokratie funktioniere nicht zu einem gesellschaftlichen Kon- scheint das gedruckte Programm
„Wir freuen uns ganz besonfreiheit. Bei der Gestaltung des Inwenn viele Pendler und Schüler
nur dadurch, dass die jeweilige sens bereitfinden“, betont die Lan- und wird an den bekannten Orten
ders, dass die ersten Fahrgäsnenraums wurden die besonderen
unterwegs sind. Mittags und auch
te mit den neuen Zügen fahren“,
Bedürfnisse von mobilitätseinnachmittags werden sie an ausgeMehrheit die Ansichten von Min- genhagener Initiative.“
ausliegen.
sagt Hartmut Körbs, Geschäftsgeschränkten Reisenden berücksuchten Bahnhöfen ebenfalls zu
führer der Transdev Hannover
sichtigt“, erklärt Regionspräsident
ﬁnden sein.“
der sich lohnt.
Weihnachtsbäume vom Erzeuger
GmbH, der mit seiner GeschäftsSteﬀen Krach: „Ich wünsche den
Zum kleinen Fahrplanwechsel
Ein Weg,
führungs-Kollegin den TransMitarbeitern der Transdev und alim Juni 2022 übernimmt TransPlantage Kananohe
dev-Hannover-Premieren-Zug
len Nutzern der S-Bahn einen prodev Hannover dann das gesamte
Waldweg (Heideschlösschen)/ Tel. 0170-542 59 40
39459101_002521
persönlich begleitet hat. „Das hablemfreien Start in den Verkehr
S-Bahn-Netz der LandeshauptAlle Sorten auf 5 Hektar Plantagefläche
ben wir uns nicht nehmen lassen,
nach Fahrplan.“
stadt mit den Linien S1, S2, S4,
Ein Erlebnis für die ganze Familie
Das S-Bahn-Netz in der Region Hannover soll für Nutzer
den ersten Zug am HauptbahnFür die nächste Zeit stehen
S5, S8, S21 sowie S51.
Verkauf täglich 9.30 – 16.30 Uhr
35030701_004121
FOTO: TRANSDEV HANNOVER GMBH
hof in Hannover willkommen zu
den Fahrgästen im Ostnetz Mitattraktiv bleiben.
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr

Offene Gesellschaft fordert Minderheit zum Umdenken auf

Showact
abgesagt

Havelser Str. 2B
30823 Garbsen

Artikeln. Nicht
bereits reduzierten
Ausgenommen
*Gilt nicht bei
anderen Rabatten.
und
kombinierbar mit
Arzneimittel, Zuzahlungen
sind rezeptpﬂichtige

sratgeber.de
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Versuchter Einbruch
in Wohnhaus

www.der-weiterbildungsratgeber.de

TEXTILE AUTOWÄSCHE

Wir verfügen über
mehr als 30 Jahre
Erfahrung!

Bitte Coupon ausschneiden

Abgabe bis 20.12.2021, 13 Uhr

Frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr!

Im Tierheim sind
alle Plätze belegt
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Wunstorfer Stadtanzeiger

Mit Respekt – Impfen gehört dazu

Tel. (0511)für
2 62 82
33 Verständnis für diejenigen,
kein
Langenhagen. „Wer Respekt
bbb-Verteilung: (0800) 12 34 914 Anzeigen: (0800) 1 54 42 33 bbb-Redaktion: Langenhagen
(05108) 642142
(ok). Wer Glück hat, sich fordert, sollte auch anderen die durch Impfverweigerung vergewinnt vielleicht sogar einen den nötigen Respekt entgegen- hindern, dass die Seuche endlich
Opel Corsa. Noch bis zum 24. De- bringen. Und das kann in der ge- wirksam bekämpft werden kann“,
zember läuft der Adventskalender, genwärtigen Situation nur heißen, sagt Mitstreiter Wolfgang Kuschel.
Unterstützung erhält die Offene
den Hannoversche Allgemeine sich impfen zu lassen und damit
Zeitung und die Neue Presse ge- Leben zu retten“, sagt Andrea Hes- Gesellschaft von Langenhagens
meinsam initiiert haben. Es win- se von der Offenen Gesellschaft stellvertretender Bürgermeisterin
ken tolle Preise im Gesamtwert Langenhagen. „Niemand will wie- Elke Zach, die mit den Johannitern
von 30.000 Euro. Mehr zum Ge- der einen Lockdown. Und die über- unterwegs ist, um Menschen zu
große Mehrheit in unserem Land impfen. Zach bedauert es, dass
winnspiel auf Seite 5.
hält eine Impfung für den einzig weiterhin zu wenige Erstimpfunmöglichen Weg aus der Krise – ge- gen stattfinden: „Es gibt immer
noch eine verbreitete Angst vor
nau wie die Wissenschaft.“
Weniger Anfragen für die Aufnahme von Heimtieren
Das Engagement für gegenseiti- dem Impfstoff. Dabei sind die
gen Respekt, der für eine funktio- mRNA-Impfstoffe von Biontech
nierende Demokratie grundlegend und Moderna schon seit vielen JahLangenhagen. Wegen der hohen ist, gehört zu den Hauptanliegen ren in der Entwicklung.“ Die FachCoronazahlen ist der „Showact des der Initiative „Offene Gesellschaft wirtin für ambulante mediziniJahres“ für Januar abgesagt wor- Langenhagen“ (www.offene-ge- sche Versorgung mit jahrzehnteden. Im Januar 2023 soll es einen sellschaft-langenhagen.de). „Wir langer Praxis möchte Mut machen:
haben vor diesem Hintergrund „Die festgestellten Nebenwirkunerneuten Versuch geben.
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SEELZE. In der Hannoverschen
OSTERWALD. Auch in diesem Anmeldung zügig erfolgen. AngeStraße beschädigte zwischen Don- VELBER. Am Samstagabend beJahr soll das Krippenspiel in Os- meldete sollten bitte 15 Minuten
nerstag und Freitag vergangener traten zwei unbekannter Täter den
terwald stattﬁnden. Wie im letz- vor Beginn vor Ort sein.
Woche ein Unbekannter vermutlich Garten eines Reihenmittelhauses in
ten Jahr ist ein Rundweg auf dem Wer am 24. Dezember nicht dabei
beim Vorbeifahren einen am Fahr- der Straße Im Brande und versuchGelände der Kirche geplant. In sein kann, kann sich bis Neujahr
bahnrand abgestellten Opel Astra. ten, gewaltsam durch eine Kellertür
Gruppen von bis zu 15 Personen die Weihnachtsrequisiten anse- GARBSEN (ub). Der neue Bürgermeister Claudio Provenzano hat in der jüngsten Ratssitzung seinen An dem geparkten Pkw entstand
in das Gebäude zu gelangen. Durch
wird unter Einhaltung der 3G-Re- hen. Beim Winterspaziergang ersten Haushaltsplan-Entwurf eingebracht. Dabei bekräftigte er seine vorrangigen Ziele, die er schon ein Schaden von etwa 350 Euro.
den erzeugten Lärm wurden Nachgel mit vorheriger Anmeldung un- einfach mal vorbeischauen. Noch im Wahlkampf thematisiert hatte. Dazu zählt beispielsweise die Schaﬀung von bezahlbarem Wohn- Der Verursacher ﬂüchtete unerlaubt
barn auf das Geschehen aufmerkter frankreich2013@online.de die freie Termine: 1. 14.30 bis 14.45 raum und einer familienfreundlichen Stadt. Wegen der späten Wahlen und Konstituierung der Gre- vom Unfallort. Ein Strafverfahren
sam, woraufhin die Täter in unbeWeihnachtsgeschichte zu sehen Uhr, 2. 14.45 bis 15 Uhr, 3. 15 bis mien soll das umfangreiche Zahlenwerk erst Anfang kommenden Jahres im Rat beschlossen werden. wurde eingeleitet.
kannte Richtung ﬂüchteten.
sein. Da zwei Auﬀührungstermi- 15.15 Uhr und 4. 15.30 bis 15.45 So hätten die Ratsmitglieder die Chance, sich aktiv an der Gestaltung des Haushaltes zu beteiligen. Im Zeugenhinweise nimmt die Polizei
Zahlenwerk enthalten sind auch der schon seit Jahren diskutierte Neubau der IGS Garbsen und weitere Seelze unter Telefon (05137) 8270 Zeugenhinweise nimmt die Polizei
ne bereits belegt sind, sollte eine Uhr.
Seelze unter Telefon (05137) 8270
Investitionen. Der Ergebnishaushalt hat ein Gesamtvolumen von rund 124 Millionen Euro, der Finanz- entgegen.
entgegen.
haushalt 120 Millionen.

Adobe Stock

Schefer

Energie-Service Hannover

05 11 / 77 95 36 50
5471301_002621

Molkereistr. 68
30826 Garbsen/Osterwald

www.wohnmobile-hannover.de
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Tel. (0511) 2 62 82 33
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Liebe Leser,
liebe Anzeigenkunden,
Anzeigen- und Redaktionsschluss
werden beim Langenhagener
tobiographie geschrieben hat, freut ECHO wegen des bevorstehenden
sich auf den Abend einer Tour von Weihnachtsfestes und des Jahresinsgesamt zwölf Terminen. „Es wechsels vorgezogen. Für die
wird bunt, stimmungsvoll und lus- Sonnabendausgabe am ersten
tig“, verspricht der Newcomer, der Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember,
schon in der ARD-Sendung „Im- ist am Dienstag, 21. Dezember, um
mer wieder sonntags“ bei Stefan 12 Uhr der letzte Abgabetermin.
Mross aufgetreten ist und etwa Für das ECHO, das am 1. Januar
5.000 Flyer verteilen will.
2022, erscheint, besteht die letzte
Unterstützt wird dieser besondere Abend vom Langenhagener
ECHO. Und wer jetzt noch auf
die Schnelle eine Weihnachtsgeschenk sucht? Tickets gibt es
bereits im Vorverkauf in der Ge- Da steh‘ . . .
Jahre
ich drauf
schäftsstelle von HAZ/NP/ECHO
im CCL. Die Öffnungszeiten:
Weihnachtsfreude im Karton
montags, mittwochs und freifür Obdachlose in Langenhagen
tags von 12 bis 18 Uhr, diens9*0%+)Bì27.000ì<)140%6)
B 48.
tags und ìeì
donnerstags
von 10 bis 16 nähere Infos unter 0511 - 1 23 23 80
Louis Pawellek freut sich auf den stimmungvollenAusgabe
Abend mit50
Bata
IllicJahrgang
Uhr.
(rechts).
Langenhagen, Am Pferdemarkt 9
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im Stadionbad
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Hannover veröffentlic

CO

Landeshauptstadt

Langenhagen (ok). 17 Buchstaben
finden und in die richtige Reihenfolge bringen: Beim traditionellen
ECHO-Weihnachtsrätsel winken
wieder ein Präsentkorb mit vielen Langenhagen (ok). Musikalische
Leckereien und 20 Flaschen Premiere in der Flughafenstadt:
Mumm-Sekt.
Der erste Langenhagener SchlaDie Buchstaben, die korrekt sor- gerabend steigt am Sonnabend, 24.
tiert einen Begriff aus der Advents- September 2022, im Theatersaal.
zeit ergeben, sind zwischen den Und als Zugpferd kommt eine leWeihnachtsgrüßen
versteckt. bende Schlagerlegende, die für unMehr zu den Teilnahmebedingun- zählige Hits steht: Bata Illic.
gen auf Seite 3 in dieser Ausgabe.
Songs wie „Michaela“ und
„Schwarze Madonna“ sind sicher
noch vielen unserer Leser im Ohr.
Auch mit dabei: Schäfer Heinrich
aus Westfalen, bekannt geworden
durch die RTL-Show „Bauer sucht
Frau“ der unter anderem sein
Schäferlied zum Besten geben
wird. Dritter im Bunde ist der Langenhagener Lokalmatador Louis
Pawellek, durchs ECHO als „Sänger der Herzen“ bekannt geworden. Pawellek, der gerade seine Au-

39395801_002521

In eigener Sache

Erster Langenhagener Schlagerabend steigt am 24. September 2022

· 18. Dezember
Um am Anfang
51 ❖ 27. Jahrgang
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einen Termin
der Impfkampagne
gegen das Corofür eine Impfung
musste man
navirus zu erhalten, und dem
viel Zeit am Telefon Und dann
Computer verbringen.
oft noch Glück,
brauchte es auch
Doch keine Küsse
HANNOVER.
auszugehen und
Opernball, der
um nicht leer
Warteliste zu
in der Oper: Der
Februar in den
nur auf der langen aus Hannoam 18. und 19.
stattfinlanden. André Exner die HomeRäumen der Staatsoper
Die Veranstalver erstellte daraufhin um den
den sollte, fällt aus. Motto „Bédem
page impfsuche.de,
zu
tung hätte unter
sollen – was
Menschen in Niedersachsen
an den Piks zu
same mucho“ stehen„Gib mir viele
helfen, schneller
wie
übersetzt so viel
igelangen.
Corona-Hochze
die der TuiKüsse“ heißt. In
Auf seiner Seite,
eher unpassenentwiten dürfte das ein
in seiner Freizeit
haben sich
Jetzt
Manager
sein.
im Minutentakt
des Motto
n entschieckelt hat, wurden Impfzentren
die Verantwortliche
den
freie Termine in
So wurden
den, den Ball abzusagen.
aktuellen
des Landes angezeigt.
Ter„Nach der zurzeit
schon mal 1400
Veran2021
eine
Mai
im
in einer Stunde
Verordnung wäre
Künstmine in Hannover
staltung mit zahlreichen
mit mehr als
gebucht.
die die
lergruppen und
Neben den Hausärzten,
gemeinsam laund Mo2000 Gästen, die
Biontech
nicht
von
dinieren,
Vakzine
gibt es in der
chen, tanzen und
heißt es in einer
derna verimpfen,
zahlreiche weidurchführbar“,
Intendantin
Region Hannover
sich gegen
Mitteilung der Oper. „Aufgrund
tere Möglichkeiten,
zu lassen – in
Laura Berman sagte:
fe
Covid-19 impfen sogar ohne
der langen Planungsvorläu
mit Partnern
Stadt und Umland ist zurück.
und Absprachen wäre es allen
Termin. „Impfsuche.de
Anfragen daund Partnerinnen
h,
Danke für die vielen uns alle geunverantwortlic
gegenüber
wir
zu planen.
zu, auch wenn
dass das nicht
weiter ins Ungewisse nun diese
wir
wünscht hätten,
Darum haben
würde“, schreibt
getrofmehr nötig sein
Neben
schwere Entscheidung2022 auf
auch
er auf seiner Homepage.
fen und müssen
ohne Termin gibt
Ball im Norden
den Angeboten
den schönsten
im niedersächsies die Option,
Termine zu ververzichten.“
Jahr konnte –
schen Impfportal
Zweit- und
Schon in diesem
–
einbaren, für Erst-, Über das
die Pandemie
bedingt durch
gen.
Booster-Impfun
stattfinden. Und
kein Opernball
Termintickets für
Portal werden
es keinen OpernImpfteams
auch 2020 gab
Laura
mobile und stationäre
ball; die neue Intendantin
im Land ausgestellt.
sich in ihrer ersBerman wollte
konzentrieten Spielzeit darauf
Akzente
ren, lieber künstlerische
zu setzen.
wurde beFür den Opernball Karten verwie Museen
der
ler Einrichtungen auch der Herreits ein Großteil nun automaVorjahre fort.
ist
und Theater, aber
sich der Trend der
und
kauft. Sie werden in den nächsDas Stadionbad
Gärten
n im Vergleich 3 Sicherheit und Ordnung: Durch renhäuser
HANNOVER.
Übernachtunge
n und
(mitisch storniert und
, haben diese am 19. und 22. Dezember wegen
die Arbeitslosen- zum Vorjahr von 1.339.104
Gutschein erstatSchwimmbäder
verhängte Ausgangssperre
der
ßungen stieg
dt
n eingeschränkt
ten Wochen als
Verkehrsaufist an den
Sinkende Finanzder Landeshauptsta
Bereiche die Auswirkungen
57,3 Prozent) verzeichnet.
das verminderte
gespürt. Wasserballspiele
Schwimmhalle
tet. Der Kartenservice und im HANNOVER. Stadt, massive quote in
auf alle zivi- nus
Die Gewerbesteue- kommen sind in der Landes- Pandemie unmittelbar
geöffnet. Die 19. Dezember,
Operndt
Hannover – bezogen
einnahmen der
weniger
Jahr 3 Finanzen:
Tageskassen im
der Gäste im
Sonntag,
oder telefonisch wirtschaftliche Verwerfungen, len Erwerbspersonen – im sind reinahmen der Landeshauptsta22 hauptstadt Hannover (minus So sank die Zahl
Bä- steht am
zur Verfügung.
rund
Schauspielhaus
2020
2020 in den städtischen
von 15 bis 18 Uhr,
99 11 11 sowie aber auch deutlich weniger Dieb- 2020 auf 9 Prozent an. Dies im Hannover sind 2020 um Auch Rettungseinsätze in
Der
nachdem Jahr
unter 05 11/99
n.
um 57,5 Prozent Kassenschluss ist um 17 Uhr.
mehr als
kartenserweniger Luftan
da3.341) zu verzeichnen,
Prozent zurückgegange
Mail
fünf dern insgesamt
1,2 Prozentpunkte
stahlsdelikte und
der Landesper
Saunabetrieb ist
dritte „Statisti- Jahr 2019 (plus 3.885 Arbeitslo- die Einnahmen aus der Vergnü- diese in den davorliegenden
ter-hannover.de
und in den Theatern
um gemischte betroffen. Am Mittschadstoffe: Das
vice@staatsthea
mit minus 23,5 Jahren stetig gestiegen waren. hauptstadt Hannover sogar
Übertragung ins sche Jahrbuch“, das die Statistik- se).
RED von nicht Dezember, ist die
gungssteuer sind
2019
erreichbar. Eine
Hanverzeichneten
Durch Beeinträchtiim Vergleich zu
woch, 22.
aus organisatori- stelle der Landeshauptstadt
70,3 Prozent.
Die Statistiker
6.30 bis 9 Uhr
Jahr 2023 ist
hat, 3 Wirtschaft:internationalen Han- Prozent
weniger DiebstahlsdelikSchwimmhalle von
veröffentlicht
nicht möglich.
des
stark rückläufig.
ist um 8
schen Gründen
Jahr gungen
Das durch deutlich minus 50 Prozent), weil
in nover jetzt
kann im Internet
Schließung
das
Kassenschluss
auf
Umwelt:
Jahrbuch
Opernballs
zeitweise
und
geöffnet.
2 Das
(circa
3 Klima
blickt überwiegend die Corona- dels und die
annoDie Absage des
bleibt an dem Tag
verringer- te
Zeit zu Hause
eben und LäEinzelfall: Der
Uhr. Die Sauna
in dem
unter www.jahrbuch-h
RED
die Menschen mehr
Wirtschaftsbetri
die Pandemie bedingte
Hannover ist kein der für den 2020 zurück,
men spiegelt
wirtschaft- von im Jahr 2020 hatte die WirtPDF heruntergeladen
geschlossen.
all“,
te Verkehrsaufkom geringeren verbracht haben. und Sport: Auf- ver.de als
Pandemie das soziale,
„Semperopernb
Han- den
Dresden geplant liche und kulturelle Leben in
werden.
positiv in einer
sowohl mit unmittelbaren
3 Kultur, Freizeit
28. Januar in
hat. Die schaft mit mittelbaren Folgen sich
von Luftschad- grund der Schließungen kulturelschon abgestark beeinflusst
Konzentration
dt
war, wurde ebenso
hilft, als auch
Wiener nover
zu kämpfen. Be- stoffen in der Landeshauptsta
diesjährige Aktualisierung die der Pandemie
sagt wie der berühmte
es auch in der
wider. Die gemessene
am 24. Februar für viele Themenbereiche
sonders hart traf
den Hannover Stickstoffoxiden und
Opernball, der
An beiden
der Krise einzu- Landeshauptstadt Hannover
von
sollte.
Menge
Auswirkungen
Bezu
stattfinden
sich gegen. Die Zahl der
es, dass es auf- schätzen. Unter anderem sind
Feinstaub verringerte
Tourismussektor
Häusern hieß
n Entbrach drastisch über dem Vorjahr. Damit setzt
und
herbergungen
grund der coronabedingte
Einkauf
en
Signal wä- beobachten:
ein Rückgang der
Durch die pannächsten ausgenomm
l,
wicklung ein falsches stattfin- 3 Arbeitsmarkt: Betriebsschlie- ein. So wurde
auf Ihrendes Coupons,
Ereignis
htige Arzneimitte
demiebedingten
bei Vorlage
, Bücher,
re, ein solches
sind rezeptpﬂic
am besten clean
n, Rezepturen ungen
den zu lassen.
Anbieter finden,
Zuzahlunge , Dienstleist

demie-Folgen
Statistik zeigt Pan

Schlagerlegende Bata Illic als Stargast

⁄⁄

/ 123 49 14
Zustellung 0800

de
www.wochenblaetter.

518 - 20
· Redaktion (0511)
0800 / 154 42 33

Opernball
ist abgesagt

Schweinenacken
Knochen 1 kg

✰ ✯

✶
✶ Frohe ✯
Weihnachten ✰

✯

ten
Frohe Weihnach
und ein gesundes
neues Jahr!

⁄⁄

✶
✰

VERMIETUNG · SERVICE

Stadt
Umfrage: Die
soll grüner werden

Rufen Sie uns an unter (05031) 95670
oder kommen Sie gleich vorbei.

Den Tag gemeinsam
verbringen und
abends wieder zu
Haus sein.
Stadthagen
05721 / 8908731
Rodenberg
ab
Sommer
2018
05.11.2018
05723
/ 7863220
05723 / 7863220

Wir beraten Sie gerne!

Langestraße 37 · 31552 Rodenberg
Tel. 0178 - 58 65 74 3

Öffnungszeiten:
Donnerstag Freitag
10.00 Uhr – 12.30 Uhr &
15.00 Uhr – 18.00 Uhr

SCHUMACHER

· Krankenfahrten
Jetzt auch mit
· Dialyse u.
Bestrahlungsfahrten Einkaufs- und
· Kurierfahrten
Besorgungsfahrten
· Flughafentransfer
· Rund um die Uhr
· Vorbestellung möglich

20

Jahre

0 57 23 - 91 70 50 · BAD NENNDORF

0 57 23 - 30 30

38956401_002621

33943501_002621

Titel je nach gewählter Auswahl.

Ausgabe 1101
Kompakt 1
Stadtausgabe Hannover, Garbsen/Seelze, Laatzen/Hemmingen/
Pattensen, Gehrden/Ronnenberg/Barsinghausen/Wennigsen
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

Grundpreis

Direktpreis

sw

9,50

8,05

4c

10,92

9,26

Weitere Rubrikenanzeigen: Touristik, Veranstaltungen, Kfz-Markt, Immobilien (je mm)
sw

9,01

7,65

4c

10,37

8,81

Fließsatzanzeigen

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

1 Zeile normal/h‘fett

22,62

19,32

1 Zeile Cicero

30,16

25,76

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

80

hallo

HANNOVER

Erscheinungsort: Potsdam
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wochenende

Anzeigenpreise Kombinationsausgaben
AUSGABE 1102
KOMPAKT 2
Ausgabe Kompakt 1 + Springe/Bad Münder
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

Grundpreis

Direktpreis

sw

10,72

9,09

4c

12,32

10,43

Weitere Rubrikenanzeigen: Touristik, Veranstaltungen, Kfz-Markt, Immobilien (je mm)
sw

10,23

8,68

4c

11,73

9,97

1 Zeile normal/h‘fett

23,67

20,13

1 Zeile Cicero

31,56

26,84

Fließsatzanzeigen

Ausgabe 1112
REGION HANNOVER
Ausgabe Kompakt 2 + Wunstorf, Neustadt, Schwarmstedt/
Wedemark, Langenhagen, Burgwedel/Burgdorf/Lehrte
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

Grundpreis
sw
19,08
4c
21,92
Weitere Rubrikenanzeigen: Touristik, Veranstaltungen, Kfz-Markt, Immobilien (je mm)
sw
18,25
4c
21,01

Direktpreis
16,20
18,64
15,51
17,84

Ausgabe 300
WOCHENBLÄTTER GESAMT
Ausgabe Region Hannover + Schaumburg + Hameln/Bad Pyrmont
Anzeigenteil und Stellenmarkt (je mm)

Grundpreis
sw
21,61
4c
25,07
Weitere Rubrikenanzeigen: Touristik, Veranstaltungen, Kfz-Markt, Immobilien (je mm)
sw
20,76
4c
23,92

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Direktpreis
18,36
21,29
17,94
20,84

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

81

hallo

HANNOVER

Erscheinungsort: Potsdam

wochenende

Titelseitenbelegung nach
Absprache
(mm-Preis +
50 %
Aufschlag)

Individuelle Kombinationen
Einzelpreise
Grundpreis
Ausgabe
100
1121

Direktpreis
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Kombinationspreise
Grundpreis

sw

1ZF

4c

sw

1ZF

4c

Stadtausgabe

6,36

7,00

7,34

5,43

5,97

6,24

Rubrikenpreise*
Teilausgabe Ost

6,23

6,84

7,14

5,27

5,80

6,09

2,22

2,42

2,53

1,87

2,07

2,17

Ausgabe

2121

Direktpreis

sw

1ZF

4c

sw

1ZF

4c

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,87

2,07

2,18

1,61

1,76

1,84

1122

Teilausgabe Süd

2,14

2,37

2,48

1,84

2,02

2,11

2122

1,87

2,06

2,14

1,60

1,74

1,82

1123

Teilausgabe West

2,11

2,31

2,42

1,79

1,97

2,07

2123

1,82

2,02

2,11

1,54

1,71

1,79

1124

Teilausgabe Nord

2,05

2,26

2,33

1,74

1,91

2,01

2124

1,78

1,95

2,05

1,52

1,66

1,72

1125

Umschau am
Wochenende

1,61

2125

1,34

+ 25 € Farbzuschlag

+ 25 € Farbzuschlag

1127

hallo Laatzen

1,51

1,66

1,74

1,26

1,38

1,47

2127

1,28

1,44

1,51

1,13

1,21

BBBW

burgbergblick

1,71

1,97

1,97

1,47

1,67

1,67

BBBK

1,41

1,61

1,61

1,20

1,37

1,37

1129

hallo Springe

1,47

1,66

1,88

1,30

1,47

1,62

2129

1,26

1,45

1,61

1,13

1,27

1,40

1,26

302

Extra-Verlag ges.

2,24

2,45

2,57

1,84

2,09

2,20

—

—

—

—

—

—

322

Wedemark

1,28

1,44

1,54

1,11

1,21

1,26

—

—

—

—

—

—

346

Langenhagen**

1,36

1,50

1,60

1,15

1,25

1,30

—

—

—

—

—

—

881

Marktspiegel ges.

3,54

3,86

4,04

3,03

3,30

3,44

—

—

—

—

—

—

882

Burgdorf/Lehrte***

2,40

2,65

2,75

2,08

2,26

2,34

—

—

—

—

—

—

884

Burgdorf***

1,58

1,71

1,77

1,33

1,49

1,54

—

—

—

—

—

—

885

Lehrte***

1,61

1,74

1,83

1,41

1,52

1,58

—

—

—

—

—

—

886

Burgwedel***

1,60

1,73

1,81

1,33

1,49

1,56

—

—

—

—

—

—

132

Neustadt

—

—

1,65

—

—

1,39

2162

—

—

1,49

—

—

1,25

134

Wunstorf

—

—

2,28

—

—

2,04

2164

—

—

1,95

—

—

1,69

165

Schaumburg ges.

—

—

3,09

—

—

2,70

2165

—

—

2,72

—

—

2,29

166

Schaumburg Nord

—

—

2,58

—

—

2,25

2166

—

—

2,19

—

—

1,92

167

Schaumburg Süd

—

—

2,58

—

—

2,25

2167

—

—

2,19

—

—

1,92

161

hallo Hameln/ Bad. P.

—

—

2,44

—

—

2,07

2161

—

—

2,20

—

—

1,86

* Rubrikenanzeigen nur in 302 möglich
**Rubrikenanzeigen nur in 881 möglich (bei Farbanzeigen Mindestgröße 200 mm)

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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Anzeigenschlusstermine Anzeigenblätter
VERMIETUNG · SERVICE

Umfrage: Die Stadt
soll grüner werden

51 ❖ 27. Jahrgang

· VERKAUF

en
Frohe Weihnacht
und ein gesundes
neues Jahr!

Grün und
HANNOVER. Mehr ität in der
mehr Aufenthaltsqual
größten WünCity: Das sind die
laut Ersche der Hannoveraner
gebnissen der Repräsentativbe
und Mobifragung „Innenstadt
meisten ist
lität“. Und: Für die
Verdas Fahrrad das beliebteste
Seite 2
kehrsmittel.

-hannover.de
www.wohnmobile
4 · 30966 Hemmingen
Wilh.-Röntgen-Str. 2 62 82 33
Tel. (0511)
34616801_002621

Kostenlose
/ 123 49 14 · Anzeigen
Zustellung 0800

www.wochenblaetter.de

· 18. Dezember 2021

(0511) 518 - 20 47
/ 154 42 33 · Redaktion
Servicenummer 0800

Impfsuche ist
wieder online

am Anfang
HANNOVER. Um
einen Termin
der Impfkampagne
das Corofür eine Impfung gegen
musste man
navirus zu erhalten, und dem
viel Zeit am Telefon Und dann
keine Küsse
Computer verbringen.
HANNOVER. Doch
noch Glück,
brauchte es auch oft
Opernball, der
und
in der Oper: Der
in den
um nicht leer auszugehen zu
am 18. und 19. FebruarstattfinWarteliste
nur auf der langen
Räumen der StaatsoperVeranstalaus HannoDie
landen. André Exner die Homeden sollte, fällt aus.
Motto „Béver erstellte daraufhin um den
tung hätte unter dem
sollen – was
page impfsuche.de,
zu
same mucho“ stehen
„Gib mir viele
Menschen in Niedersachsen
übersetzt so viel wie
den Piks zu
helfen, schneller an
Küsse“ heißt. In Corona-Hochzeiunpassengelangen.
eher
ten dürfte das ein
die der Tuihaben sich
Auf seiner Seite,
des Motto sein. Jetzt entschieFreizeit entwiManager in seiner
die Verantwortlichen
hat, wurden im Minutentakt
ckelt
abzusagen.
Ball
den, den
Impfzentren
aktuellen
freie Termine in den So wurden
„Nach der zurzeit
eine Verandes Landes angezeigt. 1400 TerVerordnung wäre
mal
Künstim Mai 2021 schon
staltung mit zahlreichen
in einer Stunde
mit mehr als
mine in Hannover
lergruppen und
lagebucht.
die die
2000 Gästen, die gemeinsam
Neben den Hausärzten, Modinieren, nicht
und
chen, tanzen und
Biontech
einer
von
in
es
Vakzine
durchführbar“, heißt
gibt es in der
Intendantin
derna verimpfen,
weiMitteilung der Oper.
„Aufgrund
Region Hannover zahlreiche
sich gegen
Laura Berman sagte:
e
tere Möglichkeiten, lassen – in
der langen Planungsvorläuf
zu
mit Partnern
Covid-19 impfen
und Absprachen
sogar ohne
wäre es allen
Stadt und Umland ist zurück.
und Partnerinnen
,
Termin. „Impfsuche.de
gegenüber unverantwortlich
Anfragen dazu planen.
Danke für die vielen
weiter ins Ungewisse nun diese
uns alle gezu, auch wenn wir
Darum haben wir
dass das nicht
getrofwünscht hätten,
schreibt
schwere Entscheidung2022 auf
mehr nötig sein würde“, Neben
fen und müssen auch Norden
im
er auf seiner Homepage.
Termin gibt
den schönsten Ball
den Angeboten ohne
verzichten.“
im niedersächsi–
Option,
konnte
die
Jahr
es
zu verSchon in diesem
Pandemie –
schen Impfportal Termine und
bedingt durch die
ZweitUnd
einbaren, für Erst-, Über das
kein Opernball stattfinden.
Booster-Impfungen.
keinen Opernfür
auch 2020 gab es
Laura
Portal werden Termintickets
Impfteams
ball; die neue Intendantin
in ihrer ersmobile und stationäre
Berman wollte sich
konzentrieim Land ausgestellt.
ten Spielzeit darauf
Akzente
ren, lieber künstlerische
zu setzen.
wurde beFür den Opernball
Karten verwie Museen
reits ein Großteil der automaler Einrichtungen
nun
fort.
Herkauft. Sie werden
der Trend der Vorjahre Durch und Theater, aber auch der
in den nächsund
im Vergleich sich
tisch storniert und
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Das Stadionbad ist
Übernachtungen
erstat3 Sicherheit und Ordnung: und renhäuser
HANNOVER.
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diese
die
1.339.104
wegen
stieg
haben
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Finanz- ßungen
ist an den
der am 19. und
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tet. Der Kartenservice und im HANNOVER. Sinkende massive quote in der Landeshauptstad
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57,3 Prozent)
die Auswirkungen
das verminderte
auf alle zivi- nus
Landes- Bereiche unmittelbar gespürt. Wasserballspiele Schwimmhalle
der Stadt,
Tageskassen im OpernHannover – bezogen – im Jahr 3 Finanzen: Die Gewerbesteue-t kommen sind in der
Pandemie
telefonisch einnahmen
geöffnet. Die
der Landeshauptstad
Schauspielhaus oder 11 sowie wirtschaftliche Verwerfungen,
Hannover weniger So sank die Zahl der Gäste im
19. Dezember,
Dieb- len Erwerbspersonen
sind reinahmen
22 hauptstadt
11
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in 2020 (minus
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Opernball, der am
für
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beiden
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der Krise
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zu Landeshauptstad Die Zahl der Be- Menge von Stickstoffoxiden
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verringerte sich gegenHäusern hieß es,
Tourismussektor.
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drastisch Feinstaub Vorjahr. Damit setzt
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dem
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Durch
falsches
ein Rückgang
und
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bei Vorlage
den zu lassen.
besten clean
, Bücher,

Opernball
ist abgesagt

ie-Folgen
Statistik zeigt Pandem
Umwelt und Kultur

von Mo. 20.12. bis

Schälrippen vom Schwein
1 kg

de

Fr. 24.12.2021

Schweineschulter wie
gewachsen 1 kg

lang,
Hähnchenschenkel
Kl.: laut
frisch, 1 kg Herkunft,
Auszeichnung
36360601_002621

3.99
Rinderzunge
1 kg

2.49

3.99
Suppenﬂeisch vom
mit Knochen 1 kg

Rind

Beinscheibe vom Rind
1 kg

rund um die Wäsche

...

nken uns
Wir beda rauen
für Ihr Vert n allen
und wünsche nes
ein schö est!
Weihnachtsf
t GmbH
ABC Wäschediens
Mo. – Fr. 6 – 14 Uhr

Train & Play

· Modell-Autos · Modell-Flugzeuge
Modell-Eisenbahnenund Verkauf · Inzahlungnahme
Neuware · An428 b · 30519 Hannover
Hildesheimer Straße11) 271 270 1
Tel. (05
· www.trainplay.de
E-Mail: info@trainplay.de

Öffnungszeiten:
neben CleanCar)
Am Listholze 87 (direkt 30177 Hannover

Tel. 0511-71 74

statt 12,50€

67

35720902_002620

30502801_002621

· Neubau · Umbau
· Wartung + Reparaturen
von Gas- und Ölheizungen
· Umbau und Erneuerung
von Badezimmern

Hannover (Misburg),
Lange Rade 35

1.69
Buchweizen mit Dampf
behandelt
800 g Btl.,
1 kg = 2,87

Telefon 57 30 07

Osterwaldstraße 22

Telefon 05131 - 446802

6.99
Lachs, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

4.49
Forelle, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

4.99
Hering nicht ausgenommen,
Fanggebiet:
gesalzen, lose 1 kg
Gefangen im Nordostatlantik

Ein Angebot des Bundesministeriums

2.29

7.77

2.99

8.49

nur in den nachfolgenden

und mitbringen.

Schweinenacken ohne
Knochen 1 kg

37798801_002620

Bürgermeister Claudio
Provenzano stellte
Stadtrat vor. Nach
den Detailberatungen den ersten Haushalts-Entwurf
schließend beschlossen
seiner Amtszeit im
soll das Zahlenwerk
Garbsener
werden.
erst im Februar kommenden
Einen Schwerpunkt
Jahres absehe er in Schwimmvereinen
der Bereitstellung
Foto: ub
würden auch die
es nicht immer
rem Wohnraum in von bezahlba- Sportvereine trotz der Pandemie
auf sein - die wir massive Neubauten
dem Bauprojekt ‚Ander Stadt. Mit hohem Niveau gefördert.
sicher auch brauchen
den Eichen‘ Ein weiterer
sei bereits ein wichtiger
Schwerpunkt im Haus- – sondern es können auch temporäSchritt haltsplanentwurf
getan worden. Der
sei die Umsetzung re Lösungen geschaﬀen werden, die 38946801_002621
Ankauf von der Feuerwehrbedarfspla
für die nächsten fünf
Belegrechten in
oder auch zehn
Bestandsimmobi- Mittel
nung. Die Jahre
lien werde das Ganze
Bestand haben. Hier
für den Grundstückserwerb
sehe ich
aktuell einen
noch vervollständigen. in Zukunft für die neuen Feuerwachen
in Be- punkt meiner wichtigen SchwerAlternative renbostel
Wohnformen insbesondere
und
für Seni- eingeplant, Havelse seien ebenso Bürgermeister Arbeit“, erklärte der
oren oder Studenten
wie die Planungskosweiter.
Es könne allerdings
Fokus rücken. Die würden in den ten für weitere Neubauten.
nicht
Entwicklung der würden
Hierbei
Mobilität in der Stadt
auch die Auswirkungen gleichmäßig realisiert werden alles
- sodem Zahlenwerk noch ﬁnde sich in der Neubaugebiete berücksichtigt, wohl hinsichtlich der
personellen
Ressourcen
Uhr
Erste Schritte seien nicht wieder. durch die die Anforderungen
die Schaﬀung ehrenamtlichen
an die auch unter in der Verwaltung als
der Schnellladeinfrastruk
Berücksichtigung
der ﬁtur für nochmals deutlich Feuerwehrkräfte nanziellen Möglichkeiten
Elektroautos an
steigen würden.
zentralen Stellen „Die
der Stadt.
Deshalb müssten Prioritäten
im Stadtgebiet und
Sicherheit im Stadtgebiet
das
festgeautonome
wird
legt werden.
damit dauerhaft gewährleistet“,
Fahren zwischen
Uni-Campus und Provenzano
so Auch in Zukunft
der Stadtbahn-Haltestelle
im Rat.
sollten
onen aus dem laufenden Investitibecker Allee‘. Provenzano ‚Schöne- Im Mittelpunkt der Rede
Haushalt
standen
sagte, er die geplanten
habe bezüglich des
Millionen-Investiti- ﬁnanziert werden, um nicht in eine
Radschnellwe- onen
Schuldenspirale zu
ges zwischen Garbsen
im kommenden Jahr.
geraten. Es sei
und Hanno- gehe es vor
Dabei ein großer
ver bereits mit Oberbürgermeister
Erfolg der vergangenen
allem um die Kitas
und Jahre, dass
Schulen. Für IGS
Belit Onay gesprochen.
die bestehenden Restund Grundschuschulden
Zum Bereich familienfreundliche le Garbsen-Mitte sind
zunächst 75 konnten stetig abgebaut werden
Millionen Euro veranschlagt.
Stadt gehöre das
und
keine
neuen
fertiggestellte wenn allein
Kredite
Auch aufgenommen
Freizeit- und Familienbad
20
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Angebote gültig

3.99
Rinderzunge
1 kg

STROM

Energie-Service Hannover

05 11 / 77 95 36 50
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Jahrgang 47
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10.99
Barsinghausen Gehrden Ronnenberg Wennigsen
33943501_002621

Frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr!

7.77

2.99

www.wohnmobile-hannover.de
Wilh.-Röntgen-Str. 4 · 30966 Hemmingen
Tel. (0511) 2 62 82 33

34616201_002621

bbb-Verteilung: (0800) 12 34 914 Anzeigen: (0800) 1 54 42 33 bbb-Redaktion: (05108) 642142

Lachsﬁlet, mit Haut,
kaltgeräuchert, lose 100 g, Fanggebiet:
In Aquakultur gewonnen
in
Norwegen 1 kg = 22,00

2.20

Berenbostel, Ecke Dorfplatz
– Rote Reihe, Mo.– Fr
. 9–18, Sa. 9–13 Uhr
Garbsen, Planetencenter,
neben dem Haupteingang,
Mo.–Sa.
www.carsten-bolt
e.de · info@carsten-bolt 9–18 Uhr
e.de

Wir würden uns

freuen, neue Mitarbeiter
bei
uns zu begrüßen.

Siemensstraße
19 30827 Garbsen
Tel. 05131-7022660

37286901_002621

Im Tierheim sind
alle Plätze belegt

Donnerstag 10 Uhr

AB 14,50 €

2.29

Hering nicht ausgenommen,
gesalzen, lose 1 kg
Fanggebiet:
Gefangen im Nordostatlantik

VERMIETUNG · SERVICE · VERKAUF

5471301_002621

05130-95 32 11

Liebe Patienten,
Liebe Angehörige!
Wir wünschen
Ihnen ein
frohes Weihnachtsf besinnliches,
est im Kreise
ihrer Lieben.
Wir bleiben weiter
gerne an Ihre Seite.

Buchweizen mit Dampf
behandelt
800 g Btl.,
1 kg = 2,87

4.99

Forelle, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

Hähnchenschenkel
lang,
frisch, 1 kg Herkunft,
Kl.: laut
Auszeichnung

1.69

Beinscheibe vom Rind
1 kg

4.49

Lachs, frisch 1 kg
Fanggebiet: laut Auszeichnung

Land am Wochenende

2.49

Suppenﬂeisch vom
Rind
mit Knochen 1 kg

6.99

Die Zeitung im Calenberger

Günstige Energie

Ausstellung: Termine
Ausstellung:Termine
nach
Pechriede 4 - 30900 nachAbsprache.
Absprache.
Pechriede
Wedemark/Mellendorf
4 - 30900 Wedemark/Mellendorf
E-Mail: info@duschenausglas.c
E-Mail:
strauss@duschenausg om
www.straussduschen.d
las.com
www.straussduschen.
dee

Fr. 24.12.2021

Schweineschulter wie
gewachsen 1 kg

3.99

Wir bedanken uns
bei all
unseren Kunden
und
Geschäftspartner
n und
wünschen ein
frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes
neues Jahr.

36572802_004121

von Mo. 20.12. bis

Schälrippen vom Schwein
1 kg

38956401_002621

33943501_002621

Anzeigenschluss Gestaltete Anzeigen

14.99

Vorrat reicht. Für Druckfehler

in Euro

Bitte Coupon ausschneiden

2.20

2 Kästen

18.00

Jack Daniel’s

incl. MwSt. Abgabe
keine Haftung.
in haushaltsüblichen
Gültig bis 31.12.2021Diese Angebote
Mengen. AbbildungenAlle Preise sind
gelten

Rezeptanteile.

www.der-weiterbildungs

Mo. - Sa. 8:00 - 20:00

Tennessee Whiskey
40% Vol. 0,7 l Flasche
(1 l = € 21.41)
auch Honey, Fire
und Apple 35% Vol.
im Angebot

Nicht Gültig vom 20.12.
reduzierten Artikeln.
– 24.12.2021
*Gilt nicht bei bereits Rabatten. Ausgenommen
36578201_002621
und
kombinierbar mit anderen
Arzneimittel, Zuzahlungen *Alle Artikel solange der
sind rezeptpﬂichtige

ratgeber.de

10.99

9.99

und weitere Sorten
Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.71)
zzgl. € 3.30
Pfand

für Bildung und Forschung

kaltgeräuLachsﬁlet, mit Haut,
chert, lose 100 g, Fanggebiet:
in
In Aquakultur gewonnen
Norwegen 1 kg = 22,00

• 30827 Garbsen

• Öffnungszeiten:

Warsteiner Pils

Coca-Cola,
Fanta o. Sprite

Dr. Mohi

Uhr

Getränkesupermarkt
Fitzner e.K.

versch. Sorten
2 Kästen à 20 x 0,5
l/
(1 l = € 0.90 / € 1.14) 24 x 0,33 l
Einzelkasten
zzgl. € 3.10 /
€ 3.42 Pfand
je Kasten

technik

Spezialist für Brennwert

40445701_002620

16904001_002620

Sonnabend

Molkereistr. 68
30826 Garbsen/Osterwa
ld
Tel. 0 51 31 - 5 15
50

38434201_002620

ber.de

Wir verfügen über
mehr als 30 Jahre
Erfahrung!

Heizungsbau GmbH
Sanitär-Installation

www.umschau-seelze.de

Havelser Str. 2B
30823 Garbsen

ab

LAVESSTRASSE 6
(ECKE SCHIFFGRABEN)

Schefer

ngen der Stadt •
www.umschau-garbsen.de
oder

Garbsen plant Millione
den Bau der Gesamt n-Investition für
schule und Kitas

www.wash-star-garbsen.de

ab

Georgstraße 16
von P&C)
(Kröpcke, gegenüber am Kröpcke)
Karmarschstr. 14
2b (U-Bahn
Niki-de-Saint-Phalle-Promenade

40680301_002620

Mit Bekanntmachu

Das umfangreiche

Mo-Sa: 8:00-19:00

TEXTILE AUTOWÄSCHE

Adobe Stock

Lister Meile 13
(Weißekreuzplatz)

18. Dezember 2021

www.der-weiterbildungsratge

38956401_002621

Rabatt

sind rezeptpﬂic
n, Rezepturen ungen
Zuzahlunge , Dienstleist
SonderGutscheine
und unsere
angebote.

Wäscherei, Reinigung
e
und Mangelservic

Service und Hygiene

Nr. 51

Krippenspiele
in Osterwald

Zahlenwerk soll erst
OSTERWALD. Auch
in diesem Anmeldung
im Februar beschlossen
Jahr soll das Krippenspiel
zügig erfolgen. Angewerden
in Os- meldete sollten
terwald stattﬁnden.
Unfallﬂucht in Seelze
bitte 15
Wie im letz- vor
ten Jahr ist ein Rundweg
Beginn vor Ort sein. Minuten
Versuchter Einbruch
auf dem Wer am
Gelände der Kirche
SEELZE. In der
24. Dezember nicht
geplant. In sein
in Wohnhaus
dabei
Gruppen von bis
Straße beschädigte Hannoverschen
kann, kann sich bis
zu
Neujahr
wird unter Einhaltung15 Personen die Weihnachtsrequisite
nerstag und Freitagzwischen Don- VELBER.
der 3G-Re- hen.
Am Samstagabend
n anse- GARBSEN (ub).
gel mit vorheriger
Woche ein Unbekanntervergangener traten
Beim Winterspaziergang
beDer neue Bürgermeister
Anmeldung unzwei unbekannter
vermutlich
ersten Haushaltsplan-Entw
Claudio Provenzano
einfach mal vorbeischauen.
ter frankreich2013@on
beim Vorbeifahren
Täter
einen am Fahr- Garten eines Reihenmittelhausesden
Noch im Wahlkampf thematisierturf eingebracht. Dabei bekräftigte hat in der jüngsten Ratssitzung
Weihnachtsgeschich line.de die freie Termine: 1.
in
seinen bahnrand abgestellten Opel Astra. der Straße Im Brande
14.30 bis 14.45 raum und
er
te zu sehen Uhr,
hatte.
und versuchsein. Da zwei Auﬀührungstermieiner familienfreundlicheDazu zählt beispielsweise die seine vorrangigen Ziele, die er schon An dem geparkten
2. 14.45 bis 15
Pkw entstand ten, gewaltsam durch
Schaﬀung
n Stadt. Wegen der
15.15 Uhr und 4. Uhr, 3. 15 bis mien soll das umfangreiche
ne bereits belegt
späten Wahlen und von bezahlbarem Wohn- ein Schaden von etwa 350 Euro. in das Gebäude zu eine Kellertür
sind, sollte eine
15.30 bis 15.45 So hätten
Zahlenwerk erst
gelangen. Durch
Konstituierung
Uhr.
Der Verursacher ﬂüchtete
die Ratsmitglieder
Anfang kommenden
die Chance,
Jahres im Rat beschlossen der Gre- vom
unerlaubt den erzeugten Lärm wurden NachZahlenwerk enthalten
Unfallort. Ein Strafverfahren
barn auf das Geschehen
sind auch der schonsich aktiv an der Gestaltung des Haushaltes
werden.
Investitionen. Der
seit Jahren diskutierte
aufmerkzu beteiligen. Im wurde eingeleitet.
Ergebnishaushalt
sam, woraufhin die
Neubau der IGS Garbsen
haushalt 120 Millionen.
hat ein Gesamtvolumen
Ein Angebot des Bundesministeriums
Täter in unbeund weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei kannte Richtung
von rund 124 Millionen
für Bildung und Forschung
ﬂüchteten.
Euro, der Finanz- Seelze unter Telefon (05137)
8270 Zeugenhinweise nimmt die Polizei
entgegen.
Seelze unter Telefon
(05137) 8270
entgegen.
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am

sind

hannovernordost.

Erscheinungstag

Angebote gültig
Schweinenacken ohne
Knochen 1 kg

GmbH

ABC

Wäschedienst

Lokale Anbieter finden,
nutzen & unterstützen!

Alle Preise
Druckfehler keine Haftung. ähnlich.
der Vorrat reicht. Für
Mengen. Abbildungen
*Alle Artikel solange
in haushaltsüblichen werbenden Märkten:
in Euro incl. MwSt. Abgabe
nur in den nachfolgenden
Diese Angebote gelten

· Verkauf

Wir wünschen
ein besinnliches
Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr!

Einschränkung
im Stadionbad

ON

zu Arbeitsmarkt, Wirtschaft,

UP

Hallo-H, Burgbergblick, Hallo Laatzen, Umschau

veröffentlicht Zahlen

CO

Landeshauptstadt Hannover

Vermietung · SerVice

www.wohnmobile-ha

nnover.de
Wilh.-Röntgen-Str.
4 · 30966 Hemmingen
Tel. (0511) 2 62 82
33
34616601_002621

(1 l = € 1.00 / € 1.26
)

Erscheinungstag
Anzeigenschlusstermine

38696001_002621

Weniger Anfragen für die Aufnahme von Heimtieren

Anzeigenschluss Fließsatzanzeigen

17983101_002621

7148401_002621

Sauberkeit

& Mehr!
on

Telef
9
/819
ßler
5108
0 Inh.
Gloris-Kie
Bettina
28 · Gehrden
rger Str.

Schaumbu
12884201_002621

Donnerstag 12 Uhr

GLÜCKSCHENKEN?
...
MITMenschen,
UNSERENdass
FAMILIENANZEIGEN!
lieben
Sie an ihn denken:
Mit einer Grußanzeige zeigen Sie einem
Tel.: 0800
- 154 42dass
33 Sie an ihn denken:
lieben
Menschen,
E-Mail: familienanzeigen@madsack.de

ZAHLE DEINEN ALTEN
FITNESSBEITRAG IM

Die Tierheim-Helferinnen Ute Ludewig
(von links), Melanie Drogmann und Verena Daugs nehmen am Eingang die
Spenden für den Gabentisch der Tiere
entgegen.
FRANK HERMANN

WECHSEL JETZT

Barsinghausen. Kurz vor Weihnachten
kommt das Tierheim an der Ludwig-JahnStraße in Barsinghausen wieder an seine
Grenzen: Alle Plätze für Hunde und Katzen
sowie fast alle für Kleintiere sind belegt. Zuletzt habe der Verein insbesondere viele Katzen aus Notfällen übernehmen müssen.
Außerdem gibt es weniger Anfragen von Interessenten, die ein Tier aus dem Heim bei sich
aufnehmen wollen.
Nach Angaben von Vereinssprecherin
Andrea Wildhagen sind die Vermittlungen von
Heimtieren seit dem Sommer spürbar zurückgegangen. „Bis dahin hatten wir ständig
Anfragen, aber das hat dann plötzlich nachgelassen“, sagt Wildhagen, die als Schriftwartin auch dem Vorstand angehört.
Trotzdem achte der Verein penibel genau
darauf, wohin ein Tier abgegeben werde –

oder eben auch nicht. „Zum Glück schaffen
sich die meisten Menschen nicht leichtfertig
ein Tier an, sondern machen sich Gedanken
und überlegen ganz genau, ob ein Tier zu ihnen passt“, sagt Wildhagen.
Momentan betreut der Tierschutzverein
am Deisterrand vier Hunde, 17 Katzen sowie
15 Kaninchen. Damit sei das Hundehaus mit
seinen vier Zwingern komplett belegt, und
auch das Katzenhaus habe keine freien Zimmer mehr. Im Kleintierhaus sein allenfalls
noch Platz für einige Meerschweinchen.
Mehrfach habe der Verein zuletzt Katzen aus
Notfällen übernehmen müssen. Wenn zum
Beispiel die Halter*innen gestorben sind und
die Familienangehörigen das Tier nicht übernehmen können oder wollen.
Jedes neue Tier muss nach der Aufnahme
im Tierheim zunächst für mindestens zwei

Wochen in eine Quarantäne und von allen anderen Tieren separiert werden. Bislang habe
der Verein zu diesem Zweck einen abgeschlossenen Raum für Katzen und Kleintiere
genutzt. Für Hunde ist bereits im 2019 eröffneten neuen Hundehaus ein separater Quarantäneraum vorhanden.
Als großen Erfolg bezeichnete Andrea
Wildhagen die jährliche Aktion „Ein Gabentisch für Tiere“, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hatte: Dank einer
großen Spendenbereitschaft nahmen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer große
Mengen an Tierfutter sowie Körbchen, Spielzeug, Kuscheldecken, Stroh und Streu, Toiletten- und Trageboxen sowie Reinigungsmittel für den Heimbetrieb entgegen. Als Dankeschön gab es selbstgebackene Kekse für
(RED)
die Spenderinnen und Spender.

Tel. 05103 92 92 92 oder 05105 770 880
37521101_002621

Ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

www.der-weiterbildungsratgeber.de
38956401_002621

-ANZEIGE-

Türchen öffnen und gewinnen!

N

GM Willeke
GmbH

Öffnungszeiten:

Gültig vom 20.12. – 24.12.21

och bis zum 24. Dezember gibt es die Möglichkeit, tolle Preise im Gesamtwert von mehr
als 30.000 Euro zu gewinnen. Jeden Tag verstecken sich in dem Adventskalender, den die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse
gemeinsam zusammengestellt haben, wertvolle
Überraschungen. Was es an jedem Tag zu gewinnen gibt, können Sie im Internet auf dem Weihnachtsportal www.weihnachten-in-hannover.de
entdecken. Mit ein bisschen Glück sind Sie unter
den Tagesgewinnern – und zudem haben Sie bei jeder Teilnahme an einer Verlosung die Chance auf
einen der drei Hauptpreise: Vielleicht gehört bald ein
E-Bike von Burckhardt – Das Rad & Pedelec-Haus,
ein Einkaufsgutschein von Möbel Staude im Wert
von 5000 Euro oder sogar ein Opel Corsa vom
Autohaus Günther Ihnen!
Öffnen Sie bis zum 24. Dezember das Türchen
des Tages und registrieren Sie sich, damit wir Sie im
Gewinnfall benachrichtigen können. Die Teilnahme
(RED)
ist natürlich kostenlos.

Mo-Sa 8-20 Uhr

Egestorfer
Straße 34-36
BARSINGHAUSEN
Im Stadtfelde
1 • •WUNSTORF
Gilde Ratskeller
Kasten = 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l
(1 l = € 0.90/1.14)
zzgl. € 3.10/3.42
Pfand

8.

99

Coca-Cola, Fanta o. Sprite
und weitere Sorten

Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.71)
zzgl. € 3.30
Pfand

8.

49

Öffnen Sie noch bis zum 24. Dezember täglich Türchen auf
RED
weihnachten-in-hannover.de.
Irrtum vorbehalten • Abbildungen nicht verbindlich • Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! • *Nur solange der Vorrat reicht! • KW 51/21
39037401_002620

Unfall – Was nun?
 Fahrzeuginstandsetzung
 Fahrzeuglackierung
6038301_002621

Zur Verstärkung unseres Teams

 Beulendoktor

Kleine Dellen und Beulen
nicht
braucht man heute
mehr zu lackieren.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein schönes Weihnachtsfest und
einen gesunden Start ins neue Jahr!

 Glasreparatur

 Smart Repair

Fliesenlegerkollege/in
gesucht!

MEISTERBETRIEB
Maurer & Betonbau Sven Bytomski
Bitte einfach anrufen unter: Tel. 05108-6075711
www.bsfr.de
39098001_002621

Göbelstraße

8
π 05105 - 66 48 780

Göbelstraße 8 ❘ 30890 Barsinghausen ❘ www.lackierzentrumfelker.de
19640601_002621

37673901_002621

KÜCHE&CO BARSINGHAUSEN
Stoppstraße 28 · 30890 Barsinghausen
Tel. 0 51 05/7 78 15 85 · barsinghausen@kueche-co.de

Stand: 08.01.2020

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

83

hallo

HANNOVER

Erscheinungsort: Potsdam
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wochenende

Hinweise zur Datenübertragung
Ordner:

Info-Datei:

Komprimierung:

Dateiformate
EPS und PDF:

Preview:

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

S
 chicken Sie uns alle Daten für einen Auftrag bitte in
einem Ordner gesammelt und komprimiert. Der Ordner
muss einen aussagekräftigen Namen tragen. Geben Sie
dem Ordner einen Namen, aus dem der Erscheinungstag
und der Auftraggeber/Kunde erkennbar sind. Der Name
darf bis zu 25 Zeichen lang sein (keine Sonderzeichen
verwenden)und darf auf keinen Fall mit einem Leerzeichen beginnen.

DCS:	Die EPS-Erweiterung DCS (Desktop Color Separation)
wird von uns nicht unterstützt, und Dateien, die DCS-Elemente enthalten, können nicht verarbeitet werden. Das
gilt auch für DCS 2.0 im Single-file Format.
Schriften:	Müssen eingebunden sein oder vor der Erzeugung des
EPS in Zeichenwege (Pfade) umgewandelt werden. Bei
EPS-Dateien aus Corel Draw sollten Schriften grundsätzlich in Zeichenwege umgewandelt werden.

S
 chicken Sie uns in diesem Ordner eine Info-Datei, z. B.
mit Simple Text (Mac) oder Word (Windows) erstellt, mit
folgenden Informationen: Werbender, Absender-Daten,
Erscheinungstermin und Telefonnummer für Rückfragen.

Bilddaten:

Alle Bilder müssen im EPS/PDF enthalten sein.

Strichzeichnungen:

 infarbige Bilder (1 Bit Farbtiefe) Auflösung: mindestens
E
150 dpi, bestes Ergebnis bei 1270 dpi (Belichterauflösung)

U
 m Übertragungszeit und damit Kosten zu sparen,
sollten Sie die Daten durch ein selbst entpackendes Komprimierungsprogramm packen lassen.

Graustufen-/
Farbbild:

P
 DF-Dateien nehmen wir ab Version 1.4 an. EPS-Dateien
(PS-Level1) müssen den Adobe-Konventionen entsprechen und korrekte DSC-Kommentare (Document
Struktur Kommentare) enthalten. Folgende Kommentare
sind notwendig und werden automatisiert von uns ausgewertet:
• Größe der Anzeige (Bounding Box)
•
 Farben (Document Process Colors/Document Custom
Colors)
•
 Schriften (Document Supplied Fonts/Document Needed
Fonts)
F olgende Programme liefern EPS-Daten mit gültigen
Kommentaren: Quark Xpress, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator

Beschneidungspfade:	Beschneidungspfade in Photoshop-Bildern sollten mit
einer Toleranz von 4–6 Pixeln angelegt werden, kleinere
Werte als 1 Pixel führen in der Regel zu sehr komplexen
und nicht verarbeitbaren Pfaden.
4c-Farben:

 ierfarbanzeigen dürfen keine Schmuckfarben (VolltonV
farben) enthalten, sondern nur die Prozessfarben Cyan,
Magenta, Yellow und Black. Die Summe der Farbdeckung
darf maximal 200 % betragen.

Generische Daten:

 önnen wir nur in Ausnahmefällen und nur nach
K
Absprache verarbeiten. Daten aus Office-Anwendungen
wie MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint können nur nach
Rücksprache verarbeitet werden.

Informationen:

Fragen zum Versand digitaler Druckunterlagen beantwortet Ihnen unsere Anzeigenabteilung unter der Rufnummer: (03 31) 28 40-550

EPS-Daten müssen eine niedrig aufgelöste Vorschau
(72 dpi) für die Macintosh-Bildschirmdarstellung enthalten.

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Auflösung mit mindestens 150 dpi

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter
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30148 Hannover, Nielsen 1

Beilagen und Prospektwerbung*
Grundpreis

Direktpreis

bis 20 g

86,00

73,80

bis 30g

95,20

81,20

je weitere 10 g

9,70

8,70

Beilagenauflagen können von den angegebenen Auflagen abweichen.
Bitte sprechen Sie uns an.

* Preis pro 1.000 Exemplare, Mindestbelegung 5.000 Exepmplare/Formate bis DIN A4, nicht rabattierfähig.

Anlieferadressen
MADSACK Medien Hannover
Beilagenlager MMH HAWE
hallo wochenende Stadtausgabe
Umschau Garbsen/Seelze
hallo wochenende Laatzen
burgbergblick

Druckzentrum Niedersachsen | Beilagenlager MMH HAWE
Gutenbergstraße 1, 31552 Rodenberg
Anlieferzeit: Mo. – Do. 8 – 16 Uhr; Fr. 8 – 15 Uhr

Marktspiegel Verlag
Druckzentrum Niedersachsen | Beilagenlager MSP
Gutenbergstraße 1, 31552 Rodenberg
Anlieferzeit: Mo. – Do. 8 – 16 Uhr; Fr. 8 – 15 Uhr

Burgdorfer Nachrichten
Lehrter Nachrichten
Burgwedeler Nachrichten
Neustädter Zeitung

Bruns Druckwelt GmbH & Co. KG
Tor 3, Trippeldamm 20, 32429 Minden
Anlieferzeit: Mo. bis Do. 7 – 15.15 Uhr und Fr. 7 – 13 Uhr

Neustädter Zeitung
Wunstorfer Stadtanzeiger
Schaumburger Wochenblatt
Neue Deister-Zeitung
hallo wochenende Springe/Bad Münder
hallo zum Sonntag Hameln/Bad Pyrmont

Druckzentrum Hottenbergsfeld
Carl-Wilhelm-Niemeyer-Str. 15, 31789 Hameln-Rohrsen
Anlieferzeit: Mo. – Do. 8 – 15 Uhr; Fr. 8 – 11 Uhr

Extra-Verlag
Langenhagener Echo
Wedemark Echo
Schwarmstedter Echo
Celler Kurier

Cellesche Zeitung
Bremer Weg 186, 29223 Celle, OT Klein Hehlen
Anlieferzeit: Mo. – Fr. 8 – 15 Uhr

Celler Kurier und Berger Kurier

Cellesche Zeitung
Bremer Weg 186, 29223 Celle, OT Klein Hehlen
Anlieferzeit: Mo. – Fr. 8 – 15 Uhr

Die Harke am Sonntag
Druckzentrum Niedersachsen | Beilagenlager DIE HARKE
Gutenbergstraße 1, 31522 Rodenberg
Mo. – Do. 8 – 16 Uhr; Fr. 8 – 15 Uhr
Anlieferung: Spätestens drei Werktage vor Erscheinungstermin, frühester Anliefertermin 7 Tage vor Erscheinen.

Die Harke am Sonntag
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Beilagen – Technische Angaben und Auftragsbedingungen
Beilagenauflage: Die Beilagenauflagen sind teilweise aufgerundet, um
Auflagenschwankungen auszugleichen; bedingt durch
maschinelles Einlegen ist es notwendig, 2 % mehr Exemplare
als Auflage anzuliefern (max. 400 Ex. je Titel).
Mindestauflage: 5.000 Exemplare innerhalb eines Titels
Format:

Mindestformat: 105 x 148 mm (DIN A6)
Höchstformat: 240 x 330 mm

Papiergewicht: 1-Blatt-Beilagen mind. 140 g/m2 (A4) bzw.
170 g/m2 (A5/A6), Mehrfachabzüge möglich
Richtlinien zur
Verarbeitung:

Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder
Mittenfalz verarbeitet sein. Leporello- und Altarfalz sind
maschinell nicht zu verarbeiten. Mehrseitige Beilagen mit
Formaten größer als DIN A5 (148 mm x 210 mm) müssen
den Falz an der langen Seite haben.

Altarfalz

Leporellofalz

Einlage nicht
bündig eingeklebt

RücktrittsLetzter Rücktrittstermin: 10 Kalendertage vor Erscheinen. Bei
termin: 	kurzfristigerem Rücktritt berechnet der Verlag eine Ausfallgebühr
in Höhe von 50 % auf Basis der niedrigsten Gewichtsstufe.
Reservierungen: nach Absprache mit dem Verlag ist eine
beiderseits unverbindliche Reservierung von Terminen möglich.
Spätestens 8 Wochen vor Erscheinungstermin ist eine
verbindliche Zu-/Absage erforderlich.
Teilbelegungen: Teilbelegung nach Rücksprache mit dem Verlag möglich. Die
Unterbringung in Teilauflagen erfolgt bestmöglich. Es kann
jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das
gewünschte Gebiet ausschließlich und allein erfasst wird.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Fremdwerbung: Beilagen dürfen nur die Eigenwerbung einer Firma enthalten.
Beilagen, die für zwei oder mehr Firmen durch Fremdanzeigen
oder Einleger anderer Firmen werben, werden wie zwei oder mehr
Beilagen berechnet (gilt nicht, wenn der Auftraggeber als Händler die Produkte der anderen Firmen verkauft). Beilagen, die
durch Format und Aufmachung den Eindruck eines Bestandteiles
der Zeitung erwecken, werden nicht angenommen. Beilagen, die
den Eindruck mehrseitiger Anzeigen einer Firma erwecken, müssen zweimal gefalzt oder an den Seiten 2 cm beschnitten werden.
Beilagenhinweise: Nichterscheinen des kostenlosen Beilagenhinweises
berechtigt nicht zu Ersatzansprüchen.

Mangelhafte
Verarbeitung:
Falten,
Eselsecken
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Fehlstreuungen:	Fehlstreuungen können sich ergeben, wenn Prospektbeilagen
zusammenhaften oder bei der Zusammenstellung aus den
Zeitungen herausfallen. Bedingt durch die technische Ver
arbeitung kann eine 100-prozentige Belegung auch bei einwandfreiem Zustand der angelieferten Prospekte nicht garantiert
werden. Bis zu 3 % Fehlzustellungen oder Verlust gelten als verkehrsüblich. Bei Fehlstreuungen im Rahmen des Verkehrsüblichen
oder infolge von Mängeln der angelieferten Prospekte entfällt
der Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz.
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Technische Richtlinien für Beilagen und Prospekte
Angaben zum Produkt
Format:

Mindestformat ist DIN A6 (105 x 148 mm). Unterschreitungen
sind technisch nicht möglich. Maximalformat ist 240 x 330 mm.

Gewichte:

 as Gewicht einer Beilage soll 60 g/Exemplar nicht
D
überschreiten. Liegt es darüber, ist eine Rückfrage beim
jeweiligen Zeitungsverlag erforderlich. Besonderheiten wie
Half Cover, Einleger etc. sind vorab dem Verlag zu melden.

Einzelblätter: E
 inzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein Flächengewicht von
(Mehrfachab- 170 g/m2 nicht unterschreiten. Einzelblätter mit Formaten
züge möglich) größer als DIN A6 bis DIN A4 müssen ein Flächengewicht von
mindestens 140 g/m2 aufweisen. Größere Formate mit einem
Flächengewicht von mindestens 60 g/m2 sind auf eine Größe
im Bereich DIN A4 (210 x 297 mm) zu falzen. Das maximale
Flächengewicht von Einzelblättern darf 200 g/m2 nicht
überschreiten.
Mehrseitige
Beilagen:

Beilagen im jeweils möglichen Maximalformat müssen einen
Mindestumfang von 8 Seiten haben. Bei geringerem Umfang
(4 und 6 Seiten) ist ein Flächengewicht von mindestens
120 g/m2 erforderlich, oder diese Beilagen sind nochmals zu
falzen. Die Prospektdicke darf 2 mm nicht überschreiten.*

Angeklebte 	Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben.
Produkte: 	Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage
(z. B. Postkarten)	angeklebt werden. Bei allen Beilagen mit außen angeklebten
Produkten ist eine Abstimmung mit dem Verlag notwendig.
Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen wie Sonderformate,
Warenmuster oder -proben ist ohne vorherige technische
Prüfung durch den Verlag nicht möglich.
Draht-Rücken- Die Draht-Rückenheftung sollte vermieden werden. Bei Drahtheftung:
Rückenheftung darf die Drahtstärke keinesfalls stärker als das
Produkt sein. Die Klammerung muss ordentlich ausgeführt
sein. Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit Rücken- oder
Falzleimung hergestellt werden.
Empfehlungen für Verpackung und Transport
Anlieferungszustand:

Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine
 inwandfreie sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass
e
eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig wird. Durch
zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch
aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen können nicht
verarbeitet werden. Beilagen mit umgeknickten Ecken
(Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem
(rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.

Lagen:		

Die kantengeraden Lagen müssen eine Höhe von 80 bis 100 mm
aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind. Eine Vorsortierung
wegen zu dünner Lagen darf nicht erforderlich sein. Einzelne
Lagen dürfen weder verschnürt noch verpackt angeliefert
werden. Eine zusätzlich notwendige manuelle Aufbereitung wird
nach Rücksprache vorgenommen und in Rechnung gestellt.

Richtlinien zur Verarbeitung
Falzarten:

Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder
Mittelfalz verarbeitet sein. Leporello (Z)- und Altarfalz ( ) sind
maschinell nicht zu verarbeiten. Mehrseitige Beilagen müssen
den Falz an den langen Seiten haben.

Beschnitt:	Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten
sein. Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch
stumpfe Messer aufweisen.
* Glatte Papieroberflächen sind zu vermeiden. Es kann zu erhöhten Mehr- und Fehlabzugsquoten führen.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

87

Preisliste Nr. 82 | Gültig ab 1. Januar 2022

30148 Hannover, Nielsen 1

Allgemeine Geschäftsbedingungen
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe
der Berechnung zugrunde gelegt.

Für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen & Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum
Zweck der Verbreitung.

13. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen
und veröffentlicht wird.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen. – Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Der Geschäftskunde ist damit einverstanden, dass bei einer SEPA-Lastschrift
die Frist der Versendung der Vorabankündigung (sog. Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, dass der genannte
Rechnungsbetrag von dem angegebenen Kundenkonto abgebucht wird, kürzer als 5 Tage ist.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet
etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im
Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter
umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagen
aufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. – Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung bei dem Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. – Die
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich
Ersatz an. – Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. – Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die
betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers,
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Darüber hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung
des Verlages für grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen dem
Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden beschränkt. – Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei
der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
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15. Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Ziffer d.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie
		

bei einer Auflage bis zu 	  50 000 Exemplaren
20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu
100 000 Exemplaren
15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu
500 000 Exemplaren
10 v. H.,
bei einer Auflage über
500 000 Exemplaren 	  5 v. H.

beträgt.

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag
zurücktreten konnte.
18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. – Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden,
die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige
Format DIN A4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann
dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/
Kosten übernimmt.
Der Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen
Zusendung vereinbaren.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts
oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche
des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
21. Datenschutz: Der Verlag verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu). Weitere Informationen finden
Sie unter www.madsack.de/dsgvo-info.
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach
Hinweis auf die Anwendung der Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt
werden. Ist der Kunde wegen der Wettbewerbswidrigkeit einer Anzeige abgemahnt oder hat er Dritten gegenüber ein
Vertragsstrafeversprechen abgegeben oder ist ihm die Verbreitung dieser Anzeige gerichtlich untersagt worden, so ist
hiervon die Anzeigenleitung schriftlich zu benachrichtigen. Sein Wunsch, die entsprechende Anzeige nicht zu veröffent
lichen, kann vom Verlag nur berücksichtigt werden, wenn sein Schreiben einen Tag vor Anzeigenschluss für die betreffende
Anzeige bei der Anzeigenleitung eingeht.
Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem
Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe
des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
c) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.
Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen begründen für den Auftraggeber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach dem ersten
Auftreten durch den Auftraggeber sofort reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur für eine
Anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, kann der
Auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler und fehlerhafte Aufzeichnungen
keine Haftung. Erfolgt die Übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, übernimmt der Verlag keine Haftung
für Veränderungen der digitalen Daten durch Übertragungsfehler. Gleiches gilt in den Fällen, in denen die vom Kunden
übermittelten Daten systembedingt (nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden können. Die Zusicherung
bestimmter Eigenschaften ist nur wirksam, wenn sie schriftlich durch die Anzeigenleitung erfolgt.
d) Anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen Richtlinien des Verlages geliefert. Die Auslieferung kann
als Print- oder Digitalbeleg erfolgen. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so wird auf Wunsch stattdessen eine
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige ausgestellt.
e) Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende Rahmenverträge (Abschlüsse) und Anzeigenaufträge. Für Einzelaufträge, die vor B
 ekanntgabe der neuen Preisliste erteilt
wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb von vier Monaten erscheinen sollte.
f) Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Verlagsbeilagen je nach Art und Erscheinungsweise sowie bei Abnahme von 200 000 mm und mehr Sonderkonditionen zu vereinbaren.
g) Bei der Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.
h) Die gewerbliche Verwertung und die Weitergabe von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.
i)

Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Für die Zahlung der Mittlungsvergütung ist Voraussetzung, dass die
Werbungsmittler auch die gesamte Auftragsabwicklung selbst übernehmen, d. h. die Aufträge dem Verlag unmittelbar
erteilen und Druckunterlagen direkt anliefern.

Online-Produkte und
-Dienstleistungen

Belegungsmöglichkeiten
Tageszeitung

Preise
Tageszeitung

Platzierungen/
Sonderformate
Tageszeitung

Stellenmarkt

j)

Bei Auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annahme und Berechnung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen
zu den jeweiligen Grundpreisen.

k) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
l)

Für Anzeigengesamtbelegungen und Anzeigenkombinationen ist Auftragnehmer und Inkassoberechtigter die Verlags
gesellschaft Madsack GmbH & Co. KG.

m)	Bei vorliegenden Forderungen werden die Namen des Kunden sowie die Tatsache, dass titulierte Forderungen nicht ausgeglichen sind, an Gläubigerschutz dienende Institutionen weitergeleitet.
n)	Bei Insolvenzen und Zwangsvergleichen entfällt jeder Nachlass.
o) Zur Reichweitensteigerung und Erhöhung des Verbreitungsgrades werden Ihre Anzeigen nicht nur im Printtitel, sondern
auch zusätzlich in den Internetportalen unserer Anzeigenkooperationspartner veröffentlicht.
p) Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch den Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung der Buchung durch den Verlag in Textform (Annahme). Buchung und Bestätigung können auch über das OBS Online
Booking System erfolgen (Infos zu OBS finden Sie unter obs-portal.de).
q) Zum Zwecke der Entscheidung über die Bewertung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben
oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.
Zum Zwecke der Kreditprüfung stehen zur Person gespeicherte Adress- und Bonitätsdaten, einschließlich solcher, die auf
Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, bei einem Dienstleister zur Verfügung. Diese Daten werden
von entsprechenden Dienstleistern zum Onlineabruf angeboten. Anfragen werden vom Dienstleister nur beantwortet,
sofern wir unser berechtigtes Interesse gegenüber dem Dienstleister glaubhaft dargelegt haben.

… für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen
a) Die Empfehlungen des Verlages zur Übermittlung von digitalen Druckunterlagen (siehe wichtige Informationen) sind vom
Kunden zu beachten. Weicht der Kunde hiervon ab und führt dies zu einer Verschlechterung der Druckqualität, kann der
Kunde hieraus keine rechtlichen Ansprüche ableiten.
b) Im Falle der Übermittlung von digitalen Druckunterlagen hat der Kunde dafür einzustehen, dass die übermittelten Druckunterlagen/Daten nicht mit Viren behaftet sind. Mit Computerviren behaftete Dateien werden vom Verlag vollständig
gelöscht. Hieraus kann der Kunde keinerlei rechtliche Ansprüche herleiten. Führt die Übermittlung von Druckunterlagen
im vorstehenden Sinne zu Schäden beim Verlag, behält sich der Verlag Schadenersatzansprüche gegenüber dem Kunden
vor.
c) Farbanzeigen, die digital übermittelt werden, können nur mit einem auf Papier gelieferten Farbproof zuverlässig bearbeitet werden. Bei Farbabweichungen ohne Farbproof können keine Preisminderungen geltend gemacht werden.
d) Auf Wunsch des Kunden sendet der Verlag per Telefax einen Korrekturabzug der auf Papier erstellten digitalen Druckvorlage. Für den Fall, dass die Faxübertragung scheitert, ist der Verlag zu einer Übertragung auf anderem Wege nicht
verpflichtet. Der Korrekturabzug gilt als vom Kunden als vertragsgemäß gebilligt, wenn der Kunde bis zum Anzeigenschlusstermin keine Fehler meldet. Ansprüche des Kunden auf Preisminderung oder Schadensersatz wegen später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

… für die elektronische Rechnung
Der elektronische Rechnungsversand bedarf der besonderen (formlosen) Vereinbarung. Eine zusätzliche Papierrechnung
(bzw. Gutschrift) wird nicht versandt. Auf die besonderen Anforderungen der Archivierung wird hiermit verwiesen.

Reisemarkt

Trauermarkt

Beilagen
Tageszeitung

Technische Angaben
Tageszeitung

Anzeigenblätter

Kontakt:
› Gestaltete Anzeigen und Onlinewerbung
Tel.:
E-Mail:

Tel.: (0511) 518-2101
Stadt: hannover-stadt@madsack.de
Region: hannover-region@madsack.de

› Stellenmarkt
Tel.:
E-Mail:

Tel.: (0511) 518-2020
sales@jobsfuerniedersachsen.de

› Fließsatz und Kleinanzeigen
› Tageszeitung
Tel.:
E-Mail:

(08 00) 1 23 44 02*
kleinanzeigen@madsack.de

›W
 ochenblätter
Tel.:
E-Mail:

(08 00) 1 54 42 33*
kleinanzeigen@wochenblaetter.de

	Oder nutzen Sie alternativ unsere Online-Anzeigenannahme
im HAZ-Service unter haz.de/anzeigen oder im NP-Service
unter neuepresse.de/anzeigen.
Weitere Informationen zu unseren Leistungen
finden Sie unter www.hannover-medien.de.

* Kostenlose Servicenummer aus dem Inland

