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

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

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

* Verteilung wegen Feiertag am Freitag

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

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

Anzeigenschluss
Dienstag, 09.00 Uhr vor dem Erscheinungsdatum.

20

Breite
214 mm
442 mm

Höhe
290 mm
290 mm

Grundpreise

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

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

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

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

Preise

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

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

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

Pfarrer Paul Martone spricht im
Frontalinterview über seinen vorzeitigen Abgang aus den Pfarreien
Steg und Gampel. Seiten 14/15
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Zermatt Damit die Skifahrer eine weitere Möglichkeit haben, ins Tal zu fahren, soll eine
neue Piste gebaut werden. Diese endet inmitten der Industriezone. Was auf den ersten
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Textanschluss-Inserat

Preise

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

Region
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Randa in Goldgräberstimmung

Region
Region

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

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

Randa in Goldgräberstimmung
5
5

Randa in Goldgräberstimmung

Anzeige
Anzeige

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.

Der passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
Agarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.
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Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.
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In Agarn zuhause.
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Randa Seit der Eröffnung der Europabrücke sind im Dorf
deutlich mehr Gäste unterwegs. Die Infrastruktur hält
dem Ansturm aber nicht stand. Die Gemeinde will nun
reagieren und gleichzeitig das touristische Potenzial
nachhaltig nutzen.
Das mediale Echo auf die neue Europabrücke oberhalb von Randa
war gross. Kein Wunder: Mit dem
494 Meter langen Bauwerk handelt
es sich um die derzeit längste Hängebrücke der Welt. Zahlreiche Gäste aus nah und fern strömen seither
in die Region, um die Attraktion zu
begutachten. So kann die Brücke
auch von Randa aus in einem rund
eineinhalbstündigen Aufstieg erreicht werden. Von dieser Möglichkeit machen nun laut dem Randäer
Gemeindepräsident Daniel Roten
zahlreiche Wanderer regen Gebrauch. Davon ist man überrascht,
wie er sagt: «Wir gingen eher davon
aus, dass die Brücke vor allem via
Europaweg genutzt wird. Dass aber
so viele Besucher von Randa aus zur
Brücke laufen würden, haben wir
nie gedacht.»

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

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

Region

Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.

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

de zu kaufen. (In naher Zukunft
soll dieses erneuert und behindertengerecht umgebaut werden. Die
Ausgestaltung inklusive einer möglichen Nutzung des alten Gebäudes ist Gegenstand der laufenden
Gespräche.) «Wir möchten das
historische Gebäude aus dem 19.
Jahrhundert irgendwie nutzen»,
sagt Roten. Denkbar sei ein Tourismuszentrum oder aber eine BeNutzung des alten Bahnhofs
Untätig wollen die Randäer nicht gegnungszone. Bis Ende Jahr solbleiben und das Potenzial einer len erste Ideen und Vorschläge auf
Steigerung der Wertschöpfung dem Tisch sein. Das touristische Porund um die Europabrücke nach- tenzial nachhaltig nutzen will auch
haltig nutzen. Nebst der Suche Zermatt Tourismus. «Durch gute Innach Lösungen für die Parkplatz- formation wollen wir zeigen, dass
misere und der Restaurantsituation es sich lohnt, länger hierzubleiben
verhandelt die Gemeinde zurzeit und nicht ‹nur› die Hängebrücke
auch mit der Matterhorn Gotthard anzuschauen», sagt MediensprecheBahn, um das alte Bahnhofsgebäu- rin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon

Anzeige
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Gemeindepräsident Daniel Roten will das Potenzial der Europabrücke nutzen.

und finden dann ein eingeschränktes Angebot vor. Früher gab es im
Dorfzentrum drei Restaurants», so
Roten. Jetzt würde es eine weitere
Möglichkeit gut vertragen. Entsprechende Möglichkeiten dazu sind
vorhanden. Befinden sich doch im
Dorfkern zwei ehemalige Restaurants, welche zum Verkauf stehen.
und finden dann ein eingeschränktes Angebot vor. Früher gab es im
Nutzung des alten Bahnhofs
Dorfzentrum drei Restaurants», so
Untätig wollen die Randäer nicht
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bleiben und das Potenzial einer
Möglichkeit gut vertragen. EntspreSteigerung der Wertschöpfung
chende Möglichkeiten dazu sind
rund um die Europabrücke nachvorhanden. Befinden sich doch im
haltig nutzen. Nebst der Suche
Dorfkern zwei ehemalige Restaunach Lösungen für die Parkplatzrants, welche zum Verkauf stehen.
misere und der Restaurantsituation

de zu kaufen. (In naher Zukunft
soll dieses erneuert und behindertengerecht umgebaut werden. Die
Ausgestaltung inklusive einer möglichen Nutzung des alten Gebäudes ist Gegenstand der laufenden
Gespräche.) «Wir möchten das
historische Gebäude aus dem 19.
Jahrhundert irgendwie nutzen»,
de zu kaufen. (In naher Zukunft
sagt Roten. Denkbar sei ein Tousoll dieses erneuert und behinderrismuszentrum oder aber eine Betengerecht umgebaut werden. Die
gegnungszone. Bis Ende Jahr solAusgestaltung inklusive einer möglen erste Ideen und Vorschläge auf
lichen Nutzung des alten Gebäudem Tisch sein. Das touristische Podes ist Gegenstand der laufenden
tenzial nachhaltig nutzen will auch
Gespräche.) «Wir möchten das
Zermatt Tourismus. «Durch gute Inhistorische Gebäude aus dem 19.
formation wollen wir zeigen, dass
Jahrhundert irgendwie nutzen»,
es sich lohnt, länger hierzubleiben
sagt Roten. Denkbar sei ein Touund nicht ‹nur› die Hängebrücke
rismuszentrum oder aber eine Beanzuschauen», sagt Mediensprechegegnungszone. Bis Ende Jahr solrin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon
len erste Ideen und Vorschläge auf
dem Tisch sein. Das touristische Potenzial nachhaltig nutzen will auch
Zermatt Tourismus. «Durch gute Information wollen wir zeigen, dass
es sich lohnt, länger hierzubleiben
und nicht ‹nur› die Hängebrücke
anzuschauen», sagt Mediensprecherin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon
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Randa Seit der Eröffnung der Europabrücke sind im Dorf
deutlich mehr Gäste unterwegs. Die Infrastruktur hält
dem Ansturm aber nicht stand. Die Gemeinde will nun
reagieren und gleichzeitig das touristische Potenzial
nachhaltig nutzen.
Das mediale Echo auf die neue Eu- 2200 Metern Höhe befindliche Europabrücke oberhalb von Randa ropahütte einen Anstieg bei den
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und finden dann ein eingeschränktes Angebot vor. Früher gab es im
Dorfzentrum drei Restaurants», so
Roten. Jetzt würde es eine weitere
Möglichkeit gut vertragen. Entsprechende Möglichkeiten dazu sind
vorhanden. Befinden sich doch im
Dorfkern zwei ehemalige Restaurants, welche zum Verkauf stehen.
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von dort zurückkehren würden. müssen ständig improvisieren und haltig nutzen. Nebst der Suche Zermatt Tourismus. «Durch gute InDer passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
Lösungen für die Parkplatz- formation wollen wir zeigen, dass
Dieser Ansturm schlägt sich offen- alternative Parkmöglichkeiten
su-Dorfnach
Volg . Im
daheim.
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
bar positiv auf den Geschäftsgang chen», sagt er. Auch das gastronomisere und der Restaurantsituation es sich lohnt, länger hierzubleiben
In Agarn zuhause.
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
der örtlichen Leistungsträger aus. mische Angebot solle vielfältiger verhandelt die Gemeinde zurzeit und nicht ‹nur› die Hängebrücke
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
So verzeichnet die sich in unmittel- werden. «Die Gäste kehren glück- auch mit der Matterhorn Gotthard anzuschauen», sagt MediensprecheAgarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
barer Nähe der Brücke und auf über lich von ihrer Wanderung zurück Bahn, um das alte Bahnhofsgebäu- rin Simona Altwegg. ■ Peter Abgottspon
© swisstopo (BM160267)

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.

«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Anzeige

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

© swisstopo (BM160267)

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.
Volg . Im Dorf daheim.
In Agarn zuhause.
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Spezialsponsor

Piazza-Sponsor

Kreuzworträtsel-Sponsor

Format
80 × 90 mm

Format
65 × 65 mm

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

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

Piazza
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Genussmeile Saas-Fee

3

Gewinner Nr. 13: Sibylle Weber, Naters

Sonder- Zentralangebot asiat

Teil
eines
Hühnerprodukts

Schweiz.
Clown
† 1959

Wintersportgerät

7

niederl.
Flugzeugbauer †

Persönlichkeitsbild

Inforenglisch: mationsveranEnde
staltung

Marge,
Differenz

Zweirad
(Kw.)

südamerikanischer
Kuckuck

klassische
Sängerin

BERNINA

Stellvertreter
z.B. e.
Lehrers

aufgeweckt

Fremdwortteil:
entsprechend

Weinort
in
Ungarn

sechzig
Minuten

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

4

Uniform,
Sportsoziale
anzug

Kraftmaschine

Gruppe

Gebirgszug im
altMutter
MittelBundes- der Nibeland
rätin
lungenschweiz.
(Vorn.)
könige
Wintersportort

Pflicht- Vorname
Trocken- almosen
der
im
gras
Berg Islam
Nielsen †

2

5

Insektizid
(Abk.)

Westafrika

1

der

AlbisHolzkette
sandalen

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

Piazza-Gewinner
Nicole Abgottspon (46)

franz.,
span.
Fürwort:
du

Landschaft
a. li. Ufer
d. Linth

Hauptstierkämpfer

8

Schweiz.
Silberbecher

1

9

altes

Umfeld

9

2 6 3

bek.
Weisswein a.
d. Wallis

Roulett

3

4

Ballabgabe
(Sport)

Initialen
Elstners

6

2
tugend-

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

Abk.:
Höhere
techn.
Lehranst.

5

chines.
Bezeichnung
Buddhas

Leumund

Abk.:.
an der
Limmat

Rückentragekorb

KartofErfelmass
frischungsgetränk soziales

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

Inserat vom Piazza-Spnsor

8

Gegenteil Figur in
film‚Die
Null
Csardas- figur
beim
(Pan ...)
fürstin‘

Vorname
von Ten- von
nisprofi ‚Altes‘
Agassi alter

Oper
von

Verdi
Flagge
am
Schiffsbug

exakt
ein

Hauptstadt
von
Staat in
Ghana

3

Rechnung
begleichen
Kinder-

6

französischer
Frauenname

2

Halbinsel i.
Zürichsee

spanischer
Artikel

5

Autokz.
Kanton
Aargau

7
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78

das
Existierende
(philos.)

9

Gewinn

Einsendern des richtigen Lösungswortes ausgelost.
Auflösung Nr. 13, 2017
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Ein Gutschein im Wert von Fr. 30.–
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U R
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T
N S C Han:ARZFOberwallis,
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Pomonastrasse
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mundartlich:
Ameise

1

SAmstag, 22. ApRIL 2017

1

3-Series

ab CHF 1390

Terminkalender

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

13. April 2017 | RZ

Rätsel
Fotos: Eugen Brigger

4

5

6
7
8
SALGESCH

DEIKE-PRESS-1212CH-13

9

EINZIGARTIGES
BARRIQUE RENNEN

Visp, Mattaweg 13 + 15
Zu vermieten ab sofort

Neubau Wohnungen mit Bergsicht

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

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

Code: 3978701

DEGUSTATIONS
PARCOURS
Firma Auto-Export

EXPORT

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

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

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

www.salgesch.ch

Nähe Tamoil-Tankstelle

079 253 49 63

Publireportagen

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

Publireportagen

Nicht erlaubt

• Platzierung von Logos und Inseraten
• Coupons (Adressen, Preisreduktionen usw.)
• Preisangaben für Produkte
• Hinweis auf befristete Aktionen (eingeschränkt möglich)

Publireportagen (Texte und Bilder geliefert)

Preise
		
1.
Seite
1. ⅓10/40
2. ½ Seite
2. 20/40
3. 1/1 Seite
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⅓ Seite
½ Seite
1 Seite

3. 40/40

national
1065.–924.–
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1619.–
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2379.–
3663.–

Publireportage
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Titel Titel max 55 Zeichen

Titel Titel max 55 Zeichen

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

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

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

1710 Zeichen

Bildlegende Bildlegende Bildlegende.

Fotonachweis

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

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

1820 Zeichen

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

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

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

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

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

Bild

Bild

Bildlegende Bildlegende.

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

Fotonachweis

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

1.

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

Bild

Bildlegende Bildlegende Bildlegende.
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2.

Bild

Bildlegende Bildlegende Bildlegende.

Fotonachweis

quassum voluptin porum fugit laut
fuga. Sedi simil mos quae rerehen tiaspit atquod quiasincipit andae dolupti
issecup que parum re volupta tendam
quas es rehentector molorepra neculpa il milla is aliquun tiorrumquam essecte molorem etus.
Ovideli quatque magnim litae et doluptius, sae iscipsam re re con es nonsecti doloruptas ent odis as pro volupti
ipist as endi siminci mporehendia debitam resediatur, volluptatem ab imporeperore eaquam fugit omniscium
quam eos aut autat.
Ovitatemped quam, volorrum nobis
ipisto officii squam, te late laut etur?
Ignam et dus dolut eosti ut porro
exceperum ento blam fugia voloreium quamus eate minullacea pre eic
temolorrum dem nobit, alique netus
restibus et es nonsequid qui quid quia
si sim ligendesent. Utet omnisit occaborerio officati tectormusa volor aut
esequae nossunte lacest labore nescitio. Utet omnisit occaborerio officati tectori scimolu pta um, occus, etur
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Nicht erlaubt
J Platzierung von Logos und In
J Coupons (Adressen, Preisredu
J Preisangaben für Produkte
J Hinweis auf befristete Aktion
(eingeschränkt möglich)

3

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

Preis
ab CHF 528.–

*

Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

**

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

***

26

Prospektbeilagen

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

5490.–
5940.–
6390.–
6840.–

Es sind maximal 2 Prospektbeilagen pro Ausgabe möglich.

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

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

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

Anzahl
Anlieferungsauflage 44 000 Exemplare.

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

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

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

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

Memo Sticks gedruckt + geliefert vom Kunden
76 × 76 mm

4995.–

Herstellung der Memo Sticks
Auflage
Format
Umfang
Druck
Druckdaten
Produktionszeit
Preis

*
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Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

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

Falsche Front

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

Jagd auf «Raser»

Unstimmigkeiten

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

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

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

Nr. 14 | 13. April 2017 | T 027 948 30 10 | www.1815.ch | Auflage 39 938 Ex.

Heute Spezialseiten
Leben im Alter

Seiten 16–17

Bahnbetrieb gefährdet

Jagd auf «Raser»

Unstimmigkeiten

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

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

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

Ihr Inserat

Heute Spezialseiten
Leben im Alter

Seiten 16–17

Ihr Inserat

Zermatt will Piste in Industriezone

Zermatt will Piste in Industriezone

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

Zermatt Damit die Skifahrer eine weitere Möglichkeit haben, ins Tal zu fahren, soll eine
neue Piste gebaut werden. Diese endet inmitten der Industriezone. Was auf den ersten
Blick erstaunt, kann für die Zukunft allenfalls grosse Chancen in sich bergen. Seite 5
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Auf der ersten vier Seiten wird Ihre Anzeige publiziert, dann folgt die normale RZ-Front auf Seite 5.
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Zermatt Damit die Skifahrer eine weitere Möglichkeit haben, ins Tal zu fahren, soll eine
neue Piste gebaut werden. Diese endet inmitten der Industriezone. Was auf den ersten
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