
Publireportagen Kurier

INFORMATION

Die Gemeinde Rubigen bietet ortsansässigen Firmen die Möglichkeit, sich im Kurier alle zwei 
Jahre auf einer halben Seite in Form einer Reportage gratis vorzustellen. Die Reportage zeigt 
auf, welche Ziele, Produkte, Aufgaben, Dienstleistungen, Qualitäten usw. eine Firma hat. Sie 
eignet sich für die Vorstellung von Firmen, bei Geschäftseröffnungen, bei Erweiterungen des 
Produkteangebotes, bei Jubiläen usw. Es besteht kein Anspruch auf eine Publireportage und 
die Veröffentlichung an einem bestimmten Erscheinungsdatum. Eine Publireportage wird in 
jedem Fall als solche gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie, dass die Zeichenanzahlen (siehe Grösse) eingehalten werden müssen.

AUFBAU  PUBLIREPORTAGEN (siehe Musterseite auf Seite 2)

Text
Überschrift: Name Firma
Titel: Haupttitel
Einleitungstext: Einleitung in den Text, soll zum Weiterlesen animieren
Inhaltstext: informativ, gut lesbar
Zwischentitel: bei längeren Artikeln kurze Zwischentitel einbauen
Kontaktdaten: Ansprechpartner, Adresse, Telefon, Mailadresse, Website

Bild und Logo
Bild: 1 Bild einsenden, einzelne Datei (jpg, png, tiff), mind. 150 dpi oder 2 MB
Logo: Logo als einzelne Datei (eps, pdf) senden (vektorisiert, gute Qualität) 

KEINE direkte Werbung
Es dürfen keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung gegenüber potentiellen 
Kunden dienen. Hierzu gehören:
– Angebote mit Preisangaben und Hinweise auf Aktionen
– Bestellscheine oder Einkaufsgutscheine
– Werbung für Alkohol und Tabakwaren, andere Suchtmittel oder unsittliche Angebote
– Angriffe auf Konkurrenzfirmen

GRÖSSE

½ A4-Seite (1 Bild)
Überschrift: 35 Zeichen
Titel: 35 Zeichen
Einleitungstext: 130 Zeichen

Inhaltstext: 730 Zeichen
Zwischentitel: 60 Zeichen
Kontaktdaten: 145 Zeichen
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Musterseite Publireportagen

MUSTERSEITE PUBLIREPORTAGEN KURIER

Unten sehen Sie, wie die Publireportagen im Kurier erscheinen könnten.

FRAGEN & KONTAKT

Falls Sie bei der Erstellung Unterstützung brauchen, dürfen Sie sich gerne bei der Gemeinde-
verwaltung oder allenfalls bei unserem Layout- und Druckpartner, der Jordi AG, melden.

Gemeindeverwaltung, Worbstrasse 34, 3113 Rubigen, Tel. 031 720 41 41, kurier@rubigen.swiss
Jordi AG Belp, Gina Sigl, Tel. 031 818 01 21, gina.sigl@jordibelp.ch

½ A4-SEITE

ÜBERSCHRIFT (NAME FIRMA)

Titel Inctorp ore-Titel Inctorp ore-
perum voluptiameperum voluptiame
Einleitungstext: Xere suntias a voluptatum antia vent volupta 
arum ipsapel ipsamus ea nus sit eos eati dolo quiditia debist, ut.

Inhaltstext: Xere suntias a volup-
tatum antia vent volupta arum 
ipsapel ipsamus ea nus sit eos 
eati dolo quiditia debist, ut iunt ve-
nisit alia perae. Ita dolora nos etur 
sume deles ex et rem quibusam, 
quo et rem sandae coressus.

Zwischentitel: Hier seht ein 
Probeuntertitel für die Zeichen
Inctorp oreperum voluptiame 
poritas endunt voluptae prempos 
suntur, cuptianiet int ven Ed ex 

et quid mi, sapitae. Nam que re 
nos aut fuga. Nem quam expe-
rit ommos sunt apis re quis ad 
eumqui aperchit harciae. Officia 
veliquibusci dolupta quidempor 
aces alignatum quatio dolup-
taque idelit magnisit fugiatiae 
laciam, qui nonsed moste porum 
ilibus mod ut velles mos ditem-
porum, cus alire etur? Inullabor 
re eictio dolorem sit, volorestio 
odit eum cor mint eate estisci 
taecabo. Dam ipicaborat untiate 

cturia ipsa nullendam adit fugit, 
ommolore et eatiis qui quis verum 
faceritat.sunt ligenitas enieture

Name Firma 
Strasse, Ort 
Telefon 
Mailadresse 
www.musterseite.com

ÜBERSCHRIFT (NAME FIRMA)

Titel Inctorp ore-Titel Inctorp ore-
perum voluptiameperum voluptiame
Einleitungstext: Xere suntias a voluptatum antia vent volupta 
arum ipsapel ipsamus ea nus sit eos eati dolo quiditia debist, ut.

Inhaltstext: Xere suntias a volup-
tatum antia vent volupta arum 
ipsapel ipsamus ea nus sit eos 
eati dolo quiditia debist, ut iunt ve-
nisit alia perae. Ita dolora nos etur 
sume deles ex et rem quibusam, 
quo et rem sandae coressus.

Zwischentitel: Hier seht ein 
Probeuntertitel für die Zeichen
Inctorp oreperum voluptiame 
poritas endunt voluptae prempos 
suntur, cuptianiet int ven Ed ex 

et quid mi, sapitae. Nam que re 
nos aut fuga. Nem quam expe-
rit ommos sunt apis re quis ad 
eumqui aperchit harciae. Officia 
veliquibusci dolupta quidempor 
aces alignatum quatio doluptaque 
idelit magnisit fugiatiae laciam, qui 
nonsed moste porum ilibus mod 
ut velles mos ditemporum, cus ali-
re etur? Inullabor re eictio dolorem 
sit, volorestio odit eum cor mint 
eate estisci taecabo. Dam ipicabo-
rat untiate cturia ipsa nullendam 
adit fugit, ommolore et eatiis qui 
quis verum faceritat.sunt ligenitas 
enieture pa volorer spedia pori.

Name Firma 
Strasse, Ort 
Telefon 
Mailadresse 
www.musterseite.comm

Logo

Logo

PUBLIREPORTAGE                   8

K
U

R
IE

R
 

 
0

4
 |

 2
1

Seite 2/2

PUBLIREPORTAGEN EINREICHEN

Die Reportagen sind bis zum Eingabeschluss auf dem Webformular einzureichen: 

www.jordibelp.ch/kurier-rubigen

mailto:kurier%40rubigen.swiss?subject=Frage%20Publireportage%20Kurier%20Rubigen
mailto:gina.sigl%40jordibelp.ch?subject=Frage%20Publireportage%20Kurier%20Rubigen
http://www.jordibelp.ch/kurier-rubigen

	QR-Code: 


