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

Satzspiegel

Breite
284 mm
598 mm

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

Höhe
440 mm
440 mm

Volumen
4400 mm
9680 mm

Spaltenbreiten in mm
Spalten
Annoncen
Reklamen

1
24,8
44

2
53,6
92

3
82,4
140

4
111,2
188

5
140
236

18
483

19
511

20
537

22
598

6
168,8
284

7
197,6
–

8
226,4
–

9
255,2
–

10
284
–

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

Panoramainserate
Spalten
Breite

17
454

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

Grundpreise
s/w

4-farbig

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

1.23
1.30

2.26
2.51

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

1.30
1.30

2.51
2.51

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

1.49

2.94

Reklamen
Reklamen im Text

4.53

9.05

11 713.–
5412.–
2706.–
1353.–

17 556.–
7980.–
3990.–
1995.–

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

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

s/w

4-farbig

90.–
160.–
200.–
14.–
60.–
65.–
90.–

105.–
175.–
215.–

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

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

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

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

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

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

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

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

Am 30. August,
13.30 –14.30 Uhr

Sport

Zaubertour

Vertrauen

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

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

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

Bern | Regierungskonferenz der Gebirgskantone lehnt Senkung der Wasserzinsen strikte ab

Täsch | Englische Alpinistin mit von der Partie

Wasser statt Feuer
gegen den Frost

Jodelnde Erstbegeher

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

am effizientesten. Berieselung von Obstbäumen bei Frost.
FOTO KEYSTONE

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

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

FOTO ZVG

In ihrem erst vor wenigen Jahren übersetzten Bericht schil-

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

WALLISWETTER.CH
WALLISWETTER.CH

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

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

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

Regierung gibt Fehler zu

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

Verkauf der Pferde
heute Donnerstag

Für den geplanten Verkauf der
Hefenhofener Pferde heute

11

Fiesch

15 km
h

17

12

Leukerbad
12

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

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

«Wörter können
das nicht
beschreiben»
Alan Ruschel

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

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

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

Sechs Überlebende

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

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

Auch Messi und Co.
mit dem Unglücksflieger

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

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

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

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

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

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

Vertrag bis 2018. Luca
Hischier.

FOTO WB

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

Die Gründe

Deshalb ist der Natischer gestern vorzeitig aus den USA nach
Europa zurückbeordert worden. Dort hätte er nach der Tour
of Utah auch die bevorstehende
Colorado-Rundfahrt fahren sollen. Seine Berufung für die Vuelta zeigt, wie gross das Vertrauen in den Natischer Neoprofi ist.
Im BMC-Management ist man
aus zwei Gründen vom Oberwalliser überzeugt: Erstens
zeigt er starke Wattleistungen,
was ein verlässlicher Indikator
für die Kapazitäten ist. Zweitens werden seine Werte im
zweiten Teil einer Rundfahrt
besser als im ersten. Meist ist
das Gegenteil der Fall. Deshalb
wird ihm bereits jetzt zugetraut, eine mehrwöchige Tortur wie die Vuelta durchzustehen. Vor allem: Zwei Startplätze
bei BMC wurden erst frei, weil
sich Leader Richie Porte und
Ben Hermans verletzt hatten.
Das BMC-Team für die Vuelta ist aus den acht besten
Rundfahrten-Fahrern und Frankiny zusammengesetzt. Das
kann man als Signal für die Zukunft verstehen. Dementsprechend ist auch der Druck. rlr
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Sammelmappe 12-teilig

4.
TV | RADIO

Tagesinfo – die Walliser Nachrichten mit einer Sommerreportage über die 1.-August-Feier in Gluringen
mit Bundesrat Ueli Maurer
Meteo
Müsigkanal
Cinema
Stündliche Wiederholung des Programms
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12 / 22
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4 / 13
6 / 14

3 /9
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PRO 7

20.15 Das Sommerhaus der

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

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

Männer von Aleppo 2
Dokumentarfilm
(DK/SYR 2017)

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

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

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

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

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

helllichten Tag 2

4.20 Brisant 2
Boulevardmagazin
4.40 Deutschlandbilder

ZDF

Stars – Kampf der Promi-

RTL 2

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

ist alles anders

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

ORF 1

21.15 This Is Us –

Das ist Leben Herzensangelegenheiten Dramaserie

22.10 Code Black –

Ärzte am Limit Dramaserie

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

ORF 2

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

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

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

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

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

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

20.15 Marie Brand und die

20.00 RTL II News 1
20.15 Teenie-Mütter – Wenn

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

20.05 Seitenblicke 2
20.15 Rosamunde Pilcher: Im

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

Chur

21.15 This Is Us
Dramaserie

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

KINDERKANAL

27

SAT 1

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

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

SCHADSTOFFE

20.15 Jetzt oder nie
Doku-Soap

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

3 SAT

23

RTL

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

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

6 / 18

20.15 Das Sommerhaus
Show

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

VOX

5 / 18

5 / 14

12 / 21

16 / 28

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

The Roots of Reggae

8 / 13

7 / 13

13 / 29

Sitten

22.30 Plusminus
Magazin

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

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

Bellinzona
28

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

Walliser Bote
Mittwoch, 2. August 2017

SRF ZWEI

St. Gallen

28

Bern

27

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

3.

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

Zürich

18

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

3.60

Leid an einem kleinen

EUROPA HEUTE

Schaffhausen
Basel

Lausanne

FC Sion adieu!

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

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

24.90

bestell@zap.ch
www.buch.ch

Theater Dokumentation
23.50 Tagesschau Nacht 1
0.00 Rocksteady:

E-Paper auf 1815.ch
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FOTO WB

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

Alles für die
Schule

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

Walliser Bote online?
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Siders

PROFIL


 

FOTO ZVG

Fussball | Europa League ausgeträumt

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

Zahlenlottos 1
21.50 10vor10 2 1

10 km
h

Verbier

15 km
h
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Auf den wilden Wellen
der jungen Rhone

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

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

TIPPS DES TAGES

Saas-Fee
8



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

Goms | WB-Sommerserie «Abenteuer»

SRF 1

Montag

13 / 26
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Noch im Juni rümpften manche im Oberwallis die Nase, als Bosch bestätigte, nächstes Jahr einen Werksausbau in den USA mit
rund 100 neuen Arbeitsplätzen zu verwirklichen. Dies vor dem Hintergrund, dass das
2011 fertiggestellte Werksgebäude in St. Niklaus theoretisch verdoppelt werden könnte. Nur knapp zwei Monate später gibt
Bosch auch für die Planung eines Werksausbaus in St. Niklaus grünes Licht. Der geplante Neubau soll auf dem Areal des alten
Hauses «Vergissmeinnicht» errichtet werden und direkt an das 2011 fertiggestellte
Werksgebäude angrenzen. Erteilt Bosch die
Baufreigabe, kann das Projekt bis 2019 umgesetzt werden. | Seite 3

20.55 Verkehrte Welt
Show

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

Fiesch

Lauchernalp

5 km
h

21

14
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h
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Perfektes Geburtstagsgeschenk Erntezeit

ab 18.00 Uhr

Brig-Glis

Simplon-Dorf

27

20 km
h

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

imposant. Der Teufelsgrat vom Weingartensee aus gesehen.

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

Brig-Glis

18

27

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

ANZEIGE

PROGNOSEN WALLIS

Monthey



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

AUSSERDEM

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

Freitag

16



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

Wallis
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Schweiz
Wirtschaft/Börse
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Wohin man geht
Wetter

Alle Sendungen auf: www.kanal9.ch

WALLIS WETTERREGIONEN HEUTE



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

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

Martinach



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

nasses Vergnügen. Riverrafting im Goms ist nichts für
Wasserscheue.

Weisser
Opel Astra

Lauchernalp



Offen für neues

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

22

Wetterlage



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

Sport

Der Schlosswart

Rad

«Sieg des Lebens»

inhAlt

Wallis

Wieder im trend

Verbote nicht kontrolliert

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

Fussball | Im November stürzte das brasilianische Team Chapecoense ab. Alan Ruschel überlebte

Auflage 20554 Expl.

Redaktion Telefon 027 948 30 00 | Aboservice Telefon 027 948 30 50 | Mediaverkauf Telefon 027 948 30 40

Wallis

2.

Frauenfeld | Fehler im Umgang mit mutmasslichem Tierquäler von Hefenhofen

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

Nicht lohnend

Klare Fronten. Der Tessiner Christian Vitta (Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskantone) und der
Walliser Roberto Schmidt ziehen eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf (von links).
FOTO WB
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Wehrhafte Gebirgskantone
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Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGB) lehnt die vom
Bundesrat als Übergangslösung
vorgeschlagene Senkung des Wasserzinsmaximums strikte ab. Bevor ein neues Wasserzinsmodell
diskutiert werden könne, müsse
der völlig verzerrte Strommarkt
dringend neu geordnet werden.
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imposant. Der Teufelsgrat vom Weingartensee aus gesehen.

Eine Viererseilschaft mit
zwei Oberwalliser Führern schaffte vor 130 Jahren den Aufstieg über
den Teufelsgrat. Eine
Route am Täschhorn, die
heute nur noch selten
begangen wird.
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Wehrhafte Gebirgskantone
Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGB) lehnt die vom
Bundesrat als Übergangslösung
vorgeschlagene Senkung des Wasserzinsmaximums strikte ab. Bevor ein neues Wasserzinsmodell
diskutiert werden könne, müsse
der völlig verzerrte Strommarkt
dringend neu geordnet werden.
Die vorgeschlagene Senkung des Wasserzinses würde im Ergebnis zu einer teilweisen
Kompensation der mit dem neuen Energiegesetz beschlossenen Marktprämie führen,
die einen Netzzuschlag von 0,2 Rappen pro
Kilowattstunde einschliesst. Das Volk habe
der Energiestrategie 2050 aber im Wissen
um diesen Zuschlag zugestimmt. Es sei
staatspolitisch nicht statthaft, bereits kurz
nach der Abstimmung diese Belastung
durch die Hintertüre zulasten der Wasserkraftkantone teilkompensieren zu wollen.
Zudem solle damit ein psychologischer «Anker» für weitere Wasserzinssenkungen gesetzt werden. Wenn Teile der Schweizer
Wasserkraft tatsächlich mit Rentabilitätsproblemen zu kämpfen hätten, müsse sich
im Sinne einer echten Opfersymmetrie aber
zwingend auch der Bund mit Mitteln an der
Problemlösung beteiligen. | Seite 3
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Stunde

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

DAUERGEFAHR
AHR

IN EYHOLZ/VISP VS

Autogramm-

Täglich das Neuste
aus der Region.

Stunde

SPORT

YB ist im Derby gegen Thun klarer Favorit

PLÖTZLICH
AUFTRETENDES
HOCHWASSER
IN EYHOLZ/VISP VS

Autogramm-

Täglich das Neuste
aus der Region.

Schatten der Vergangen-

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

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

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

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

Kinder Kinder kriegen

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

21.15 Die Babystation – Jeden

Tag ein kleines Wunder

22.15 Wunschkinder – Der

Traum vom Babyglück

23.20 Autopsie –

Mysteriöse Todesfälle

0.20 Autopsie Dokureihe

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

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

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

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

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

RAI 1

Zweifel für die Liebe 2

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

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

Kabel 1, 20.15

Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit ZDF, 20.15

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

Mein Herz tanzt

Arte, 20.15

Ausgeliefert

3sat, 22.25

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

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

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

RADIO SRF 1

RADIO SRF 3

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

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

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

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

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

TF 1

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

Terminator

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

12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal 13.45 Météo des plages 13.55 Showing Roots. Comédie
dramatique (USA 2016) 15.40 Les
yeux de l'amitié. Comédie dramatique
(CDN 2013) 17.10 Quatre mariages
pour une lune de miel 18.15 Bienvenue à l'hôtel 19.20 Demain nous appartient 20.00 Journal 2 20.45 Nos
chers voisins 2 21.00 Blindspot
21.45 Blindspot 22.40 Blindspot
23.30 Blindspot 0.15 Flash
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wir beraten
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Titel50 1zeilig
und feiert
ist auch
Vielfältiges
Land
sich

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

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

Alter Aktiv

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

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

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

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

Erst ein Drittel
ist vollendet

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

News Titel

Legende Text

FoTo

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

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

tat adfabilis fiducias. Umbraculi amputat Caesar. Suis vocificat
oratori, quamquam Augustus
celeriter iocari umbraculi. Bellus chirographicorrumperet aegre utilitas oratori. Tremulus
ossifragi suffragarit verecundus cathedras. Agricolae agnas-

Anzeige

Blick in die Zukunft. So könnte sich das Gebiet östlich des Thermalbads Brigerbad (oben rechts) ab dem Jahre 2020
präsentieren. In der grossen Überﬂutungszone ist ein attraktives Biotop integriert, das von Fussgängern und Velofahrern
als Naherholungszone genutzt werden kann.
GrAFIk 3. rhoNekorrekTIoN

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

Rückstaugefahr
beim Hofkanal bannen

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

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

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

Die Lonza vor
Hochwassern schützen

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

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

Lead GrundschriftMedusa insectat ossifragi. Pessimus pretosius fiducias
plane spinosus senesceret zothecas, utcunque
apparatus bellis pessim

WALLIS3

Walliser Bote
Tag 99. Monat 2014

Walliser Bote
Montag, 17. Juni 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Lonza vor
Hochwassern schützen

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

FoTo

as, quod suis senesceret pretosius matrimonii Suis deciperet
lascivius rures. Zothecas iocari
apparatus bellis.Utilitas fiducias infeliciter adquireret chirographi. Pretosius cathedras agnascor zothecas, iam cathedras
corrumperet catelli, ut Octavius
praemuniet aegre verecundus
apparatus bellis, et rures incredibiliter celeriter miscere oratori, etiam Aquae Sulis spinosus
circumgrediet apparatus bellis,
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GrundschriftMedusa insectat
ossifragi. Pessimus pretosius fiducias plane spinosus senesceret zothecas, utcunque apparatus bellis pessimus infeliciter
deciperet incredibiliter utilitas
agricolae, quamquam vix parsimonia fiducias senesceret concubine, semper perspicax quadrupei circumgrediet Octavius,
utcunque concubine imputat
pretosius ossifragi.
Agricolae miscere tremulus apparatus bellis. Lascivius fiducias imputat Medusa, ut umbraculi praemuniet utilitas apparatus bellis, semper Augustus insectat pessimus gulosus
zothecas. Verecundus matrimonii imputat oratori. Vix utilitas
agricolae aegre verecunde insectat quadrupei. Verecundus
fiducias fermentet saetosus umbraculi. Optimus quinquennalis concubine suffragarit fiduci-

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

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

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

Legende Text

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

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

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

sifragi conubium santet oratori. Matrimonii amputat fiducias, et oratori fortiter agnascor tremulus zothecas, etiam pretosius
syrtes vocificat aegre tremulus zothecas,
semper matrimonii insectat fragilis agricolae, etiam lascivius fiducias celeriter praemuniet Pompeii, quamquam pessimus gulosus ossifragi circumgrediet oratori. Octavius agnascor fragilis syrtes. Incredibiliter
adfabilis apparatus bellis deciperet catelli.
Utilitas rures aegre neglegenter fermentet
saetosus syrtes, etiam utilitas suis iocari incredibiliter parsimonia saburre. Fiducias
fermentet Caesar, et chirographi frugaliter
deciperet zothecas, quod quinquennalis
quadrupei imputat Augustus, quamquam
utilitas umbraculi plane divinus praemuniet perspicax matrimonii, quod chirographi agnascor fragilis saburre. Syrtes comiter senesceret verecundus quadrupei.

4.

55

Publireportagen

Bestimmungen

PUBLIREPORTAGE

Walliser Bote
Tag 99. Monat 2012

4

Oberzeile

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

P4: Titel 1-zeilig, 40pt
Saburre senesceret umbraculi. Adfabilis oratori praemuniet Caesar,
utcunque satis adlaudabilis cathedras corrumperet fiducias, quamquam suis senesceret Aquae Sulis.
Catelli infeliciter miscere Augustus, et umbraculi vocificat utilitas
suis. Adfabilis rures praemuniet
saburre.
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Quadrupei vix divinus adquireret satis adlaudabilis rures. Chirographi deciperet
pessimus bellus concubine. Chirographi
fermentet quadrupei. Octavius deciperet
aegre quinquennalis suis, quod syrtes vociﬁcat tremulus matrimonii. Quinquennalis catelli incredibiliter fortiter circumgrediet Caesar. Aegre fragilis syrtes satis neglegenter amputat matrimonii. Gulosus
oratori praemuniet pretosius apparatus
bellis. Agricolae agnascor Octavius, iam
catelli deciperet Medusa, utcunque ﬁducias corrumperet vix parsimonia oratori.
Fragilis chirographi deciperet Pompeii,
quod agricolae lucide imputat Augustus,
et satis gulosus apparatus bellis miscere
Caesar, ut tremulus syrtes corrumperet
plane utilitas saburre, iam ossifragi miscere satis bellus matrimonii, quod apparatus
bellis amputat syrtes, etiam Aquae Sulis
senesceret ﬁducias, quod Augustus libere
iocari Pompeii, et agricolae conubium santet saetosus rures, ut tremulus umbraculi
adquireret apparatus bellis, iam ossifragi
suffragarit quadrupei, utcunque incredibiliter adfabilis chirographi verecunde conubium santet verecundus quadrupei.

Octavius vocificat utilitas

Nicht erlaubt

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

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

Anzeigenschluss

Legende

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

Saetosus quadrupei
Medusa, quamam Octavius

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

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

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

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

elli neglegenter circumgre

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

Legende

Saetosus quadrupei
Medusa, quamam Octavius

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

Legende

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

Legende

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

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

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

Adlaudgbilis apparatus und
auch Oratori circumgrediet

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

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

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

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

Adlaudgbilis apparatus und auch Oratori circumgrediet

Oratori circumgrediet

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

Legende

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

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

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

KONTAKT

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

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

P3: Titel 1-zeilig, 40pt

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

Oratori circumgrediet

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

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

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

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

Adlaudgbilis apparatus und auch
Oratori circumgrediet

Legende

KONTAKT

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

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

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

Oratori circumgrediet

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

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

Musterhaus AG

Musterhaus AG

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

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

Legende

Legende

Legende
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Marktplatz

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

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

Preise		

s/w
315.–
580.–
580.–

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

4-farbig
350.–
620.–
620.–

2.

1.

3.
Marktplatz

Marktplatz

Marktplatz

Hier könnteSukhothai/Brigerhof,
ihr Titel stehen
Restaurant
Brig

Restaurant
Brig
Hier
könnteSukhothai/Brigerhof,
ihr Titel stehen

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

Hier könnteSukhothai/Brigerhof,
ihr Titel stehen
Restaurant
Brig

Edler
Tropfenihr
in Titel
angenehmer
Hier könnte
stehen Ambiance

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

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

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

INFORMATION

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

Zothecas infeliciter miscere Aquae.

1.

Zothecas infeliciter miscere Aquae semp Concubine lucide suffragarit fragilis ﬁduciaiam.

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

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

2.

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

1450 Zeichen
1450
Zeichen

(mit Leerzeichen)
(mit Leerzeichen)

Zothecas infeliciter miscere Aquae semp.

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

3.

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

Edlerkönnte
Tropfenihr
in Titel
angenehmer
Hier
stehen Ambiance
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InformatIon

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

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

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

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

Freizeit-Tipps

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

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

Anzeigenschluss
3 Arbeitstage vor Erscheinen (Datenmaterial geliefert)

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

4-farbig
1111.–

2. 1 Seite
Inserat 284 × 120 mm

4-farbig
2222.–

3

FREIZEIT-TIPP

Walliser Bote
Tag 99. Monat 2013

4

Oberzeile

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

2500 Zeichen (mit Leerzeichen)

3100 Zeichen (mit Leerzeichen)

3100 Zeichen (mit Leerzeichen)

2500 Zeichen (mit Leerzeichen)
FREIZEIT-TIPP

FREIZEIT-TIPP

Oberzeile

Oberzeile

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

pretosius quadrupei.

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

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

Fiducias insectat zothecas

Legende

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

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

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

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

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

Rures divinus deciperet

INFORMATION

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

Legende

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

Inserat 284 x 81.5 mm

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

Inserat
284 × 81,5 mm

senesceret pessimus

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

1.

*

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

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

Inserat
111 x 171 mm
Inserat
111 × 171 mm

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

5150 Zeichen (mit Leerzeichen)

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

5150 Zeichen
(mit Leerzeichen)

ut Octavius libere

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

Legende

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

fermentet saburre

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

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

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

4300 Zeichen (mit Leerzeichen)

4300 Zeichen
(mit Leerzeichen)

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

ut Octavius libere

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

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

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

Legende

Legende

Legende

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

fermentet saburre

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

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

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

INFORMATION

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

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

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

Nicht erlaubt
Platzierung von Logos im redaktionellen Teil der Reportage.

Preise
1 Seite, 4-farbig
2 Seiten, 4-farbig
1 Feld, 70 × 43 mm
2 Felder, 70 × 95 / 149 × 43 mm
4 Felder, 149 × 95 mm
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6500.–
286.–
500.–
908.–

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

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

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

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

Inserat
Inserat
70 ×x 95
70
95

Inserat
Inserat
70 ×
70
x 95
95

Inserat
Inserat
70 ×
70
x 43
43
Legende

Legende

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

Concubine vocificat
perspicax rures

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

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

Pompeii libere corrumperet
zothecas spinosus

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

Inserat
Inserat
70 ×
70
x 43
43

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

Legende

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

Chirographi praemuniet

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

Legende

Fragilis zothecas

Umbraculi spinosus

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

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

Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

Legende

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

HINWEIS

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

Plane adfabilis matrimonii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*
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47 000 Ex.

ab 2370.– (exkl. MwSt.)

Trauerseite

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

118.–
118.–
118.–

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

350.–
150.–

Aufgabe ausserhalb der Bürozeiten
Montag bis Freitag
Samstag		
Sonntag			

bis 21.00 Uhr
nur per Mail erreichbar
16.00 bis 21.00 Uhr

236.–

92 × 48,4 mm
(2 Module)

118.–

92 × 22,2 mm (1 Modul)

472.–

354.–

92 × 100,9 mm
(4 Module)

1 Modul

92 × 127 mm
(5 Module)

92 × 74,7mm
(3 Module)

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

92 × 205,7 mm
(8 Module)

590.–

944.–

188 × 100,9 mm
(8 Module)

708.–

92 × 153,3 mm
(6 Module)

708.–

188 × 74,7 mm
(6 Module)

*

Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

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