
  

 

Solothurn, 31. März 2022 / LAN 
  
 
Abläufe und Publikationsregeln für externe Autorinnen und Autoren 
 

Diese Richtlinien sollen helfen, einheitliche und verbindliche Rahmenbedingungen aufzustellen, 
die einen reibungslosen und effizienten Ablauf der Zusammenarbeit garantieren.  
 
Vorbesprechung Artikel 

- Inhalt: Das mögliche Thema wird der Redaktion vorgeschlagen und allenfalls mit dieser bespro-
chen. Anschliessend entscheidet die Redaktion, ob ein Artikel in die Zeitschriften aufgenommen 
wird. 
 

- Umfang: Textlänge sowie Anzahl der Graphikelemente (Fotos/Graphiken) werden ebenfalls mit 
der Redaktion vorbesprochen. 
 
Layout und Textlänge 

- Layout: Aufgrund des Gesprächs erhält der Autor/die Autorin ein verbindliches Layouttemplate, 
passend zur Textform (Interview, Lauftext, Portrait usw.). Anpassungen sind nach Absprache mit 
der Redaktion in Ausnahmefällen möglich. 
 

- Textlänge: Die Zeichenvorgaben für Titel, Lead, Text und Bildlegenden sind verbindlich. Texte ab 
einer gewissen Zeichenzahl sind mit Zwischentitel zu versehen. Zu lange oder zu kurze Titel, 
Leads und Zwischentitel werden von der Redaktion selbstständig eingepasst. 
 

- Bildlegenden: Die Bildlegenden sind so zu verfassen, dass bei einer Zeile mindestens zwei Drittel 
des zur Verfügung stehenden Platzes gefüllt sind. Bei einer zweizeiligen Bildlegende muss die 
zweite Zeile über die Hälfte reichen. Die dazu nötige Zeichenzahl ist in den Layouttemplates er-
sichtlich. 
 
Korrekturrunde 

- Abfüllen Text: Wenn die Text- und Bildelemente eingereicht sind, füllt die Redaktion diese ins 
vorgesehene Layout ab und gibt dem Autoren/der Autorin Feedback 
Die Rückmeldung der Redaktion beschränkt sich auf journalistische Punkte (sprachliche Form, 
Leserlichkeit), das Layout und die Qualität der Bilder. 
 

- Rückmeldung: Die Autorin/der Autor erhält den definitiv gelayouteten Text nochmals zugestellt 
und hat die Möglichkeit, kleine Anpassungen zu machen. 
 
Druckvorstufe 

- Anschliessend wird der Text/das Layout an die Druck-Vorstufe geschickt. Werden durch den Au-
toren/die Autorin weitere Änderungen verlangt, wird der redaktionelle Aufwand mit 160 Fran-
ken pro Stunde verrechnet (mind. 15 Min-Schritte). 
 



 

 

Bildrechte 
- Es können nur Bilder akzeptiert werden, an denen der Autor/die Autorin die Bildrechte oder 

eine schriftliche Ermächtigung zur Verwendung im Artikel besitzt. Es können nur Bilder mit einer 
Auflösung von mindestens 300 dpi verwendet werden. Ohne ausreichende Qualität der Bilder 
und ohne vorhandenes Copyright kann ein Artikel zurückgewiesen werden. 
 
Cross-Mediale Nutzung 

- Autorinnen und Autoren, die Texte «Wald und Holz» oder «La Forêt» anbieten, erteilen dem 
Verlag das Recht, das Werk in den derzeitigen und künftigen Datenbanken und Websites des 
Verbands wahrnehmbar und zugänglich zu machen. Mit eingeschlossen ist die Zustimmung, dass 
die dafür erforderlichen Bearbeitungen und Speicherungen vorgenommen werden. Ebenso wird 
einer Archivierung des publizierten Werks auf wissenschaftlichen oder nichtkommerziellen Da-
tenbanken zu. 
 

- Bei jeder Nutzung bleiben meine Persönlichkeitsrechte als Urheber/in, insbesondere das Recht 
auf Namensnennung, gewahrt. Das Urheberrecht bleibt beim Urheber/Urheberin. 
 

- Weiter sichert die Autorin/der Autor dem Verband zu, dass sie/er allein und uneingeschränkt 
über die Rechte am Werk verfügt. Falls Werke Dritter als Ergänzung des angebotenen Werks 
verwendet werden (z.B. Illustrationen zu einem Text, Zahlen, Statistiken, Grafiken, etc.), müssen 
vor der Ablieferung das Einverständnis dieser Dritten für eine cross-mediale Nutzung vorliegen. 
Die Redaktion benötigt die genaue Quellenangabe. 

 
 
Gez. 

Florian Landolt, 
Verlagsleiter «Wald und Holz» und «La Fôret» 
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OBERTITEL OBERTITEL 

Hier kommt der Titel über maximal eine Zeile (50 Z.)
Hier steht der Lead, welcher über zwei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der  
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann maximal ca. 200 Zeichen. 

Max. 2800 Zeichen. Fern der Länder Vokali-
en und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zei-
le Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkä-
me wäre sie zigmal umgeschrieben worden 
und alles, was von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort «und» und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-
ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Seman-

tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu un-
orthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 

Infos (kann auch weggelassen werden)
www.hierweitereinfos.ch 
oder Telefonnummer

bösen Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück. (red.)

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 75  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Foto: Name Fotograf

Bild (Auflösung 300 Dpi)

VORLAGE 1 SEITE, 2800Z, 1 BILD (VORLAGE 1A)
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Der Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konsonanti-
en leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesma-
tisches Land, in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen 
ein geradezu unorthographisches Le-

ben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 

sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 

es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkä-
me wäre sie zigmal umgeschrieben worden 
und alles, was von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort "und" und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-
ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so (red)

Titel ueber eine Zeile hier 35 Z
 

Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead. 

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Bild/Infografik  (Auflösung 300 Dpi)

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Hier kommt ein Quote ueber 
drei Zeilen max 70 Zeichen 
sind zu verwenden 

VORLAGE 2 SEITEN, 1600Z, 1 BILD, 1 GROSSE INFOGRAFIK (VORLAGE 2A)
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Von Autor* | Max 5000 Zeichen hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-

punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 

seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle um-
kehren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und so dauerte 

Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen
Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf*Autor Beschrieb.

es nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-
sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 

des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 

Wehmütig lief ihm eine rhetorische Fra-
ge über die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort «und» und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-
ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole betrun-
ken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zei-
le Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da 

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 

VORLAGE 2 SEITEN, 5000Z, 2 BILDER (VORLAGE 2B)
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Von Autor* | Max 5000 Zeichen hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-

punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 

Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 

seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle um-
kehren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und so dauerte 

Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen
Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 75  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Fotos: Name*Autor Beschrieb.

es nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-
sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Re-
gelialien. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 

Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 

Wehmütig lief ihm eine rhetorische Fra-
ge über die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort «und» und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-
ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole betrun-
ken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wie-

der und wieder mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zei-
le Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 

Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich da  

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 

VORLAGE 2 SEITEN, 6200Z, 2 BILDER (VORLAGE 2C)
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Von Autor* | Max 4200 Zeichen hinten, hin-
ter den Wortbergen, fern der Länder Voka-
lien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursi-
vgebirges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warn-
te das Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

Titel hier mit maximal 30 Zeichen
Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 130  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

* Autor Beschrieb

wäre sie zigmal umgeschrieben worden 
und alles, was von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort «und» und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-

ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre Pro-
jekte wieder und wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 
benutzen Sie es immernoch. Weit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie in Buchst-

Hier kommt ein Quote ueber 
drei Zeilen max 70 Zeichen 
sind zu verwenden 

abhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 

Bild  ueber zwei Seiten (Auflösung 300 Dpi)

VORLAGE 3 SEITEN, 4200Z, 2 BILDER, 1 BOX (VORLAGE 3A)
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Box Text max 800 Zeichen. Weit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie in Buchst-
abhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächti-
gen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon 
ab, da es dort wimmele von bösen Komma-
ta, wilden Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen

BOX TITEL HIER MAX 24 ZEines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursi-
vgebirges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter auflauerten, es 
mit Longe und Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 
es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte 

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen.  Fotos: Name Fotograf

Bild (Auflösung 300 Dpi)
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Autor* | Max 6200 Zeichen, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 

werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. Eines 
Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 

des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, si-

Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen
 

Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf*Autor Beschreibung

cheres Land zurückkehren. Doch alles Gut-
zureden konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter auflauerten, es 
mit Longe und Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 
es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächti-
gen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große Oxmox riet ihr 
davon ab, da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline seiner eige-
nen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs 
traf es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie 
zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu un-
orthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline seiner Hei-
matstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 

VORLAGE 3 SEITEN, 6200Z, 3 BILDER, 1 BOX (VORLAGE 3B)



X/22_WALD und HOLZ32 

eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrieben worden 
und alles, was von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort «und» und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-
ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht ertel und machte sich auf den 
Weg. Als es die von ihr 

Bildbeschrieb mit Max. 70 Zeichen plus Bildrechte rechts. Foto: Name Fotograf

Box max 975 Zeichen Ipsa et laborro mo-
dition estissum vente vendit, utempos dita 
quis qui beri odis dolestrumqui in eaquis 
am, utempor rempos molum quiassimo-
sam dic tescitis doluptae plat.
Ehene laut aut pori officia si ne voluptatia 
estinvent voluptas siti sequi quoditi ut por 
mosam fugitat eat arum faciet aboris erum 
eatus escimust verem verum eaqui si tota-
quam fuga. Ficiasi nvendiorem voluptatis 
eos quia incto eiciis estiuntium facessimi, 
andaera tquam, omnis sa dem quidiss-
um repudissed moluptiur sum doluptu 
sandicae pliae con nobis ium re, ut omnis 
ullorem olest, omnissi ommodis endipid 
ullaborempor sequat.
Mus. Tent idi omnis volor aut molupta 
tectis mincit asseque vellaut explauda 
idus alitatisque poreptatibus doluptatios 
que aci ulparum volorehente rem faccum 
nobit voluptur, sitint venient enihici aeptae 
vendento eatureicilit int, core la doloria aut 
ommodit atatur magnimpel milit quatur, 
odic to totatur? Nam et etur sint ius.
rerro in pro ea pel minctatqui

BOX TITEL MAX 24 ZEICHEN

Bild (Auflösung 300 Dpi)
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Autor* | Max 7900 Zeichen, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 

werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. Eines 
Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 

des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, si-

Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen
 

Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 75  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Fotos: Name Fotograf*Autor Beschreibung

cheres Land zurückkehren. Doch alles Gut-
zureden konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter auflauerten, es 
mit Longe und Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 
es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 

an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächti-
gen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große Oxmox riet ihr 
davon ab, da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline seiner eige-
nen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs 
traf es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie 
zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große Oxmox riet ihr 
davon ab, da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 

erklommen hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline seiner Hei-
matstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo 
sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort 
«und» und das Blindtextchen solle umkeh-
ren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein paar heimtü-
ckische Werbetexter auflauerten, es mit 
Longe und Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 
es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 

VORLAGE 3 SEITEN, 7900Z, 3 BILDER, 1 BOX (VORLAGE 3C)
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Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht ertel und machte sich 
auf den Weg. Als es die von ihr schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, 

Zwischentitel auf 1 Zeile Max 40 Zeichen
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 
rhetorische Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf 
es eine Copy. Die Copy warnte das Blind-
textchen, da, wo sie herkäme wäre sie 
zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konnte es nicht 

Box max 975 Zeichen Ipsa et laborro mo-
dition estissum vente vendit, utempos dita 
quis qui beri odis dolestrumqui in eaquis 
am, utempor rempos molum quiassimo-
sam dic tescitis doluptae plat.
Ehene laut aut pori officia si ne voluptatia 
estinvent voluptas siti sequi quoditi ut por 
mosam fugitat eat arum faciet aboris erum 
eatus escimust verem verum eaqui si tota-
quam fuga. Ficiasi nvendiorem voluptatis 
eos quia incto eiciis estiuntium facessimi, 
andaera tquam, omnis sa dem quidiss-
um repudissed moluptiur sum doluptu 
sandicae pliae con nobis ium re, ut omnis 
ullorem olest, omnissi ommodis endipid 
ullaborempor sequat.
Mus. Tent idi omnis volor aut molupta 
tectis mincit asseque vellaut explauda 
idus alitatisque poreptatibus doluptatios 
que aci ulparum volorehente rem faccum 
nobit voluptur, sitint venient enihici aeptae 
vendento eatureicilit int, core la doloria aut 
ommodit atatur magnimpel milit quatur, 
odic to totatur? Nam et etur sint ius.
rerro in pro ea pel minctatqui

BOX TITEL MAX 24 ZEICHEN

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Fotos: Name Fotograf

Bild (Auflösung 300 Dpi)

überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semiko-
li, doch das Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. 
Als es eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs therkäme wäre 
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Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen 
Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Von Autor* | 9800 Zeichen hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 

* Autor Beschrieb

– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zei-
le Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle um-
kehren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-

sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Rege-
lialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursi-
vgebirges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole betrun-
ken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 

Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 
heimtückische Werbetexter auflauerten, es 
mit Longe und Parole betrunken machten 
und es dann 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein kleines 

Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 

das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursi-
vgebirges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Bildbeschrieb mit Max. 70 Zeichen plus Bildrechte rechts. Foto: Name Fotograf

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 

VORLAGE 4 SEITEN, 9400Z, 4 BILDER, 1 BOX (VORLAGE 4A)
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Box max 1900 Zeichen Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 

TITEL DER BOX DAS SIND MAXIMAL 50 ZEICHEN

Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Rege-
lialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, 
in dem einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. 

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen 

es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort «und» und 
das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit hin-
ten, hinter den Wortbergen, fern der. dann 
benutzen Sie es immernoch. Weit..

Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort «und» und 
das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es immernoch. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien le-
ben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 

in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu un-
orthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Es packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 

herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort 
«und» und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauch-
ten. Und wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es immernoch. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semanfinden. den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semanfinden. den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die. sie den finden 

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf
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Von Autor* | Ausgedehnte Weit hinten, hin-
ter den Wortbergen, fern der Länder Voka-
lien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-

punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zei-
le Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 

seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo 
sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort «und» und das 
Blindtextchen solle umkehren und wieder 
in sein eigenes, sicheres Land zurückkeh-

Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen
Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead. 

*Mischa Hauswirth ist Chefredaktor von «Wald und 
Holz» sowie «La Forêt».

ren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole betrun-
ken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wange, dann 

setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle um-

kehren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-
sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien le-
ben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu un-
orthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 
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in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs 
traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, da, 
wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von ihrem Ur-
sprung noch übrig wäre, sei das Wort «und» 
und das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein geradezu 
unorthographisches Leben. Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox 
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subline seiner eigenen 

Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle um-
kehren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-
sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – ein geradezu 
unorthographisches Leben. Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox 

riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs 
traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, da, 
wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von ihrem Ur-
sprung noch übrig wäre, sei das Wort «und» 
und das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien le-
ben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens D 

Hier kommt ein grosser Bildbe-
schrieb welcher über bis 
zu drei oder sogar bis zu vier 
Zeilen laufen kann 110 Zeichen

Bildbeschrieb mit Max. 70 Zeichen plus Bildrechte rechts. Foto: Name Fotograf
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Von Autor* | 10400 Zeichen, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 

werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. Eines 
Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 

seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort «und» und 
das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es 

Hier kommt der Titel über zwei 
Zeilen das sind Max. 60 Zeichen
Hier steht der Lead, welcher über drei Zeilen gehen sollte. Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Das entspricht dann 
maximal  260 Zeichen welche hier verwendet werden können in diesem Lead.

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

*Autor Beschrieb

nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Rege-
lialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 

Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen-
Subline seiner eigenen Straße, der Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische 
Frage über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine 
Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort «und» und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. Doch alles 

Hier ein Quote ueber zwei 
Zeilen das sind 50 Zeichen  

Gutzureden konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein 
paar heimtückische Werbetexter auflau-
erten, es mit Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte 
wieder und wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein 
geradezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Bild (Auflösung 300 Dpi)

Bild (Auflösung 300 Dpi)
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gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 
packte seine sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursi-
vgebirges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort «und» und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole betrun-
ken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wie-
der und wieder mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den 

Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht 
– ein geradezu unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hin-
aus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinterhältigen 
Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren. Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhau-
sen, die Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische 
Frage über die Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben 
worden und alles, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort «und» und 
das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wur-
de, dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Rege-
lialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 

Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage 
über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkä-
me wäre sie zigmal umgeschrieben worden 
und alles, was von ihrem

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort 
«und» und das Blindtextchen solle umkeh-
ren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-
sche Werbetexter auflauerten, es mit Longe 
und Parole betrunken machten und es dann 
in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der Küste des Se-
mantik, eines großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu un-
orthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. 

Zwischentitel auf 1 Zeile max 40 Zeichen
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sieben Versalien, 
schob sichkyline seiner Heimatstadt Buch-
stabhausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Sublinm eine rhetorische Frage über 
die Wange, dann setzte es sein Bildbeschrieb mit Max. 70 Zeichen plus Bildrechte rechts. Foto: Name Fotograf

Quote über drei Zeilen 
kommt hier rein das sind 
maximal 65 Zeichen 

Hier ein Bildbeschrieb. Maximal 115  Zeichen plus Bildrechte anschliessend. Sollte über die Mitte kommen. Foto: Name Fotograf

Hier ein Quote ueber zwei 
Zeilen das sind 50 Zeichen  


