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Jede Woche in 29 Gemeiden präsent
Die Nummer 1 der Wochenzeitungen in Aarau

Ortschaft

Publireportage

Das ist ein kleiner Titel

Densbüren

Küttigen
Erlinsbach
Biberstein
Rohr (AG)
Buchs (AG)

Wichtig: Beim Erstellen von
Publireportagen beachten!

Aarau

50'604 Exemplare
WEMF beglaubigt

Hunzenschwil
Unterentfelden
Suhr
Oberentfelden
Gränichen

Publireportagen werden den Lesern in einer redaktionellen Aufmachung präsentiert. Bitte beachten Sie bei der Aufbereitung der Texte
folgende Details:
Sie können uns Ihre Daten per E-Mail senden. Den Text schreiben Sie
in Microsoft-Word, die Bilder legen Sie dem E-Mail separat bei.
Senden Sie Text und Bild jeweils an: kontakt@landanzeiger.ch
Sie erhalten vor der Publikation Ihrer Publireportage immer ein
«Gut zum Druck» zur Kontrolle/Freigabe.
Bildmaterial
• Damit die Bilder nicht «pixelig» werden, brauchen Sie eine hohe,
druckbare Auflösung. Senden Sie die Originaldatei der Bilder an uns
weiter, also die Datei, die Sie vom Fotoapparat oder iPhone auf Ihren
Computer geladen haben. Bildkopien von einer Website sind meistens von schlechter Qualität.
• Senden Sie Bilder als separate Datei im E-Mail mit. Kopieren Sie die
Bilder nicht in der Word-Datei in den Text ein.
• Vergessen Sie nicht, eine Bildlegende anzugeben; «was» bzw. «wer»
ist auf dem Bild zu sehen?
• Keine Logos, Preise, Texte usw. in den Fotos.
• Firmenlogos sind erst ab 1/2 Seite-Grösse möglich. Logos werden
ausschliesslich dezent bei der Adresse platziert.
Texte
• Texte für die Zeitung sind immer in der dritten Person geschrieben.
Verwenden Sie darum keine Sätze mit «ich» oder «wir».
• Im Gegensatz zu Inseraten und Verkaufsflyern, sind Publireportagen
nicht «verkäuferisch» geschrieben, sondern in einem neutralen, informativen Ton verfasst.
• Abgesehen vom Titel und vom Einleitungstext werden keine Fettschriften verwendet.
• Grossschreibung erfolgt nur am Anfang eines Satzes (keine durchgehende Grossschreibung von Firmennamen/Slogans).
• Keine Ausrufezeichen ausserhalb der redaktionellen Norm.
• Kein Farbeinsatz in der Typografie. Redaktioneller Text wird ausschliesslich schwarz/weiss abgesetzt.
• Keine umfangreichen Aufzählungen (Listenpunkte) machen.
• Maximal zwei Preis- bzw. Rabatt-Angaben im Text.
• Maximal zwei Datumsangaben sind möglich.
Ihnen fehlt Ihre perfekte PR-Grösse oder PR-Aufmachung? Rufen Sie
uns an, wir besprechen es gerne mit Ihnen.
Bei Fragen oder für eine individuelle Offerte, hilft Ihnen Rolf Steiner
gerne weiter.
ZT Medien
Der Landanzeiger
Industriestrasse 12a
5036 Oberentfelden
Telefon 062 737 90 00
E-Mail: kontakt@landanzeiger.ch
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Amtliche Gemeinden

Reitnau

Nicht Amtliche Gemeinden

Das ist eine Bildlegende.

BILD: ZVG
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Typ A

Muster AG
Strasse
5107 Musterhausen
Telefon 099 999 99 99
www.muster.ch

Publireportage

Musterhausen

Gemüse Mustermann erweitert
Sortiment mit weiteren Bio-Marken
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Typ B
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Das ist eine Bildlegende für ein 2-spaltiges Bild.
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ZVG
Gemüse Mustermann AG
Strasse
5107 Musterhausen
Telefon 099 999 99 99
www.muster.ch

BILD: ZVG

Bio-Produkte von Mustermann
direkt an die Haustüre geliefert.
Wenn Sie den QRCode scannen,
können Sie die
Produkte direkt
im Online-Shop
bei Mustermann
AG bestellen.

Ihre Vorteile mit dem Landanzeiger
» Sie arbeiten mit der Nr. 1 der Wochenzeitungen im Raum Aarau.
» Als amtliches Mitteilungsblatt erreicht der Landanzeiger 100% der Haushaltungen.
» 50′604 Exemplare (WEMF beglaubigt) werden jeden Donnerstag ausgeliefert.
» Mit einem Annoncen-mm-Preis von Fr. 1.02 (Tarif 2022) hat der Landanzeiger ein
Preis-/Leistungsverhältnis das seinesgleichen sucht.
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Musterhausen Alles für Babys und Kleinkinder

Publireportage

Neueröffnung «Muster-Baby»

Das ist eine Bildlegende für ein 2-spaltiges Bild.

Am nächsten Samstag eröffent
«Muster-Baby» seine Filiale im
Amman-Center in Oberentfelden.
Während der ganzen Woche
profitieren die Kunden von Eröffnungsangeboten.
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Typ C

Frühlingsmode bei Mustermann

Mit Kinderkrippe
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Muster-Baby
Strasse
5107 Musterhausen
Telefon 099 999 99 99
www.muster.ch

Publireportage

Das ist eine Bildlegende für ein 3-spaltiges Bild, hier gibt es etwas mehr Platz um zu schreiben.

BILD: ZVG

Dieser Frühling wird definitv
elegant. Vor allem die italienischen und spanischen Designer
räumen einem betont, eleganten
Stil viel Platz in den aktuellen
Kollektionen ein.
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Die Pump-me-up -Pumps in Weiss oder rund durchbrochenem Schwarz

Tulpen-Show am Graben
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Ein Traum für Blumenfreunde
startet ab Dienstag, 17. März: 220 m2
Tulpenspezialitäten mitten in der
Stadt bei Muster-Blume AG am
oberen Graben.

Typ D

Publireportage

BILD: ZVG

Aarau Den Frühling nach Hause bringen
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Die neuesten Trends mit italienichem Chic sind eingetroffen

«Pumps» der Schuh der Saison

Das ist eine kurze Bildlegende. BILD: ZVG
Ent, od qui dolupta quiam nonsentem
Tur moluptatquo blabo. Minis et aut
pernate ceaque sequasita volorum quasiminiet lacestiur, omnia vidi omnis et
volori voluptat aborporum nihiliq uiducit, sae velluptur re, ut explit odit, iunto
ae. Nempore, volorehendi sitiae. ZVG
Muster Blume AG
Strasse
5107 Musterhausen
Telefon 099 999 99 99
blume@muster.ch
www.muster.ch
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Brillen-Express Musterhausen
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Das freundlichen Team von Brillen-Express präsentiert die neuesten Brillenmodelle neu auch auf der Website www.brillen-express.ch. Gerne sind wir auch im
Laden für Sie da und beraten Sie kompetent und freundlich. Brillen-Express,
Musterweg 99, 9999 Musterhausen.
ZVG
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Das erste Doppelfamilienhaus steht kurz vor der Fertigstellung. Gesamthaft werden vier solche Doppelhäuser Lenzquartier in Musterhausen zum Kauf angeboten.

BILDER: ZVG

Musterhausen Das neue, familienfreundliche Lenzquartier in Musterhausen

Hier werden Sie mit Ihrer Familie glücklich werden!
In Musterhausen entstehen diese
neuen 5 ½ Zimmer-Häuser. Nur
gerade 10 Auto- bzw. Busminuten
vom Zentrum Beispielcity entfernt.
Das erste der vier Doppel-Einfamilienhäuser steht kurz vor der Fertigstellung. Konzipiert wurden diese Häuser
mit dem Gedanken, Familien mit Kindern ein glückliches zu Hause in einem
dörflichen Umfeld bieten zu können.
Die Häuser überzeugen mit moderner
Architektur und werden nach den
strengen MINERGIE®-Richtlinien erbaut und mit dem MINERGIE®-Label
zertifiziert. Für die individuelle Ausgestaltung Ihres neuen Wohneigentums
stehen exklusive Materialien zur Auswahl. Lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf und verwirklichen Sie Ihren
Stil.

Ihr neues Zuhause:
– Baujahr: 2015
– Anzahl Zimmer: 6½
– Netto-Wohnfläche: 190 m2
– Eingang/Essen: 26.7 m2
– Wohnraum: 32,5 m2
– Küche: 13,7 m2
– Waschküche/Reduit: 6,5 m2
– Kinderzimmer 1: 14,5 m2
– Kinderzimmer 2: 14,2 m2
– Bürozimmer: 15 m2
– Elternschlafzimmer: 25,9 m2
– Dusche/Bad/WC: 6,4 m2
– Gäste-WC: 2,2 m2
– Lagerraum/Keller: 16,2 m2
– Carport für 2 Autos
– Preis: Fr. 980’000.–
Grundrisse und weitere Infos finden
Sie mit dem QR-Code auf unsere Internetseite:
www.muster.ch

Modern und grosszügig
Familien brauchen den unkomplizierten Platz. Der Grundriss aller Häuser ist
so, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt die Räume anders aufgeteilt oder
abgetrennt werden können. Das Haus
erwarten die neuen Bewohner mit einem grosszügigen Wohn- und Küchenbereich. In allen Räumlichkeiten wurde
maximales Tageslicht angestrebt.
Hochwertige Bodenbeläge, Bodenheizung mit Einzelraum-Regulierung,
Fenster mit Dreifachisolier verglasung,
kontrollierte Wohnraumlüftung und
eine Entkalkungsanlage sind weitere
Highlights, mit denen die Häuser restlos überzeugen. Auch zu begeistern
wissen die hochwertigen Badezimmer
mit Doppellavabo sowie die auf Knopfdruck bedienbaren Storen.

handen für einen sicheren Weg vom
Carport bis zur Haustüre.

Gemeinde Musterhausen
Ihre neue Wohngemeinde gehört mit
95 % zu den Stuergünstigsten Gemeinden des Kantons. Kindergarten und
Grundschulen sind im Dorf selber vorhanden. Die Oberstufen liegen im
Nachbardorf. Der Weg zum Dorfkern
mit Bahnhof und allen Einkaufsmöglichkeiten beträgt zu Fuss 7 Minuten.
In 10 Auto-Minuten ist man im grossen
Einkaufszentrum. Die Bushaltestelle
ist 3 Fussminuten entfernt. Der Autobahnzubringer nach Zürich, Bern und
Basel liegt 12 Autominuten entfernt.
Die Gemeinde hat viele Sportvereine,
eine Lokalfeuerwehr und sie ist auch
kulturell sehr aktiv. Musterhausen ist
definitiv keine Schlafgemeinde.

Hier ist die Freude zu Hause

Das grosse, helle Wohnzimmer

Ein Schlaffzimmer-Traum für die Eltern

Mit Blick ins Grüne

Ein schöner Garten
Zu jedem der Häuser gehört auch ein
Gartenteil, der individuell gestaltet
werden kann. Ob Ihnen der Sinn nach
mehr Gemüse steht oder ob Sie eher einen gepflegten Rasen bevorzugen – Ihnen stehen 40 m2 Gestaltungsraum zur
freien Verfügung.

Waschküche und Keller
Ein direkter Zugang von der Küche her
führt in den Keller. Der grosszügige
Stauraum bietet genügend Platz, damit
man die Velos und Skier und den Rasenmäher bequem unterbringen kann.
Natürlich kann Papa da auch sein
Werkbank aufstellen oder eine grosse
Gefriertruhe untergebracht werden.
Ebenfalls haben Waschmaschine und
Tumbler hier Platz.

Carport
Dieser ist so ausgelegt, dass zwei Autos
bequem nebeneinander parkiert werden können. Es ist auch so viel zusätzlicher Raum eingeplant, dass z. B. die
Winterreifen der Autos und der Skioder Veloträger noch bequem neben
den Autos aufgehängt werden kann.
Natürlich ist automatisches Licht vor-

Besichtigungstermine
Wir freuen uns darauf, Ihnen und Ihrer
Familie die Liegenschaft präsentieren
zu dürfen. Am Wochenende vom Samstag, 99. und Sonntag, 99. Mai steht das
Haus von 10.00 bis 17.00 Uhr zur Besichtigung frei. Selbstverständlich können
Sie mit uns auch einen individuellen
Besichtigungstermin vereinbaren. Tamara Mustermann steht Ihnen gerne
für einen Termin oder auch bei Fragen
zur Liegenschaft und Finanzierung
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns
darauf, von Ihnen zu hören.

Muster AG
Strasse
5107 Musterhausen
Telefon 099 999 99 99
www.muster.ch
Ihr Ansprechpartnerin:
Tamara Muster
Telefon 099 999 99 99
E-Mail: max.muster@musterfirma.ch

Die grosszügige Landhausküche lässt keine Wünsche offen.
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Aus der Zeitung direkt auf Ihre Webseite

QR-Codes in Publireportagen

Zwischen Aare und Waldrand in Musterhausen

Publireportage

Ein idyllisches Landhaus
So sieht das Paradies aus. Von
einer Erbgemeinschaft wurden
wir beauftragt, dieses 9-Zimmer-Landhaus in Musterhausen
zu verkaufen. Der Verkaufspreis
beträgt 1,7 Mio. Franken.
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Nutzen Sie diese wertvolle, kostenlose Ergänzung in Ihrer Publireportage. Überlegen Sie, wie viele, tolle Dinge Sie den Leserinnen und Lesern
ergänzend aus Ihrer Publireportage heraus anbieten können.
Alles was wir von Ihnen dazu brauchen ist die Angabe auf welche Web-,
Facebook- oder Instagram-Seite der QR-Code verlinken soll – den Rest
erledigen wir für Sie.
Beispiele für QR-Code Anwendungen:
• Link zu Produkten in Ihrem Online-Shop
• Prospekt-Download
• Gutscheine
• Newsletter-Anmeldung
• Image-Filme / Objektvorstellung
• Bildergalerien
• Reservationen
• Umfragen
• Stellen-Ausschreibungen
• uvm
Als kostenpflichtige Zusatzleistung können wir Ihnen auch QRCodes produzieren, mit denen die Lesenden z.B. Gutscheine aufs
Handy laden können, um sie direkt in Ihrem Laden einzulösen. Dabei
können Sie wählen, ob der Gutschein zeitlich oder zahlenmässig
limitiert sein soll.
Gerne zeigt Ihnen Rolf Steiner vom Landanzeiger die diversen Möglichkeiten, mit denen Sie für Ihr Geschäft vom QR-Code profitieren können.
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Das Haus wurde 2013
nachhaltig renoviert. Das Anwesen
verfügt über einen Umschwung von
300 m2, mit gepflegten Laub- und Zierbäumen. Ebenso gehört ein Geräteschuppen und ein Zierteich mit zum
Anwesen.

Ein Bijou von einem Landhaus mit 9 Zimmern und grossem Umschwung BILDER: ZVG

Obwohl schon 1932 erbaut, verfügt das
Haus über ungewohnt hohe Zimmer für
die damalige Zeit bei einem Landhaus.
Die grossen Fester fluten das Haus angenehm mit viel Tageslicht. Die Mansardenzimmer im oberen Stock haben
enorm viel Charm.
Das Haus wurde auch engergietechnisch saniert. Neue Isolation, neue,
dreifach verglaste Fenster und eine
Kombiheizung bringen das Haus auf
modernste Energiestandards.
Bei der Renovation wurde ein zweites,
komplettes Badezimmer eingebaut.
Dank der zwei Hauseingänge wäre es
möglich einen Teil des Hauses als Einliegerwohnung zu nutzen.
Während die Kleintierhaltung auf dem
Grundstück kein Problem darstellt, ist

Zürchten Sie bald Ihr eigenes Gemüse

Blick in die neu renovierte Küche

es von der Zonenverordnung her nicht
zugelassen Pferde auf dem Gelände zu
halten bzw. einen Stall zu bauen. Lernen Sie dieses Bijou kennen. Vereinbaren Sie mit unserem Martin Mustermann einen Besichtungstermin. ZVG

Muster Immo AG
Musterweg 99
9999 Musterhausen
Telefon 999 99 99
info@musterimmo.ch
www.musterimmo.ch

Musterhausen Frühlingsausstellung 99. & 99. Oktober 2999

Publireportage

Grenzenlose Fahrfreude mit dem neuen VW T-Cross
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Bereits nächste Woche bei R. Muster live zu besichtigen: Der innovative neue VW Tiguan

Der Lieblings-Mini-SUV der
Schweizer geht in die nächste
Runde. Konsequent haben die
Ingenieure von VW alle relevanten
Neuerungen die Fahrspass und
Sicherheit versprechen ins neue
Modell integriert.

Neue Motoren

Nim fugaemporibus dolores cimpos
que omnimus inctota temqui blabo. Itat
utem fuga. Nam hicae lab ipsuntotae
volorehendae perendisque et moluptaqui ullupta quodia cuptame incium
auda alignis asi aut volenim fuga. Ovitius aut qui ipsant et, esed molo illes
eligendit venducitas alicimus re liatiis
cimus, officide volor rest, sit occum
none con architaepta nonsequos molut
quo verfe.sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam era. clita kasd gubergrenlup tutua luna gena tu alo.

Interieur Vielfalt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vosea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr.

BILD: ZVG

Das Cockpit wurde um wertvolle Fahrassistenten erweitert.

volorehendae perendisque et moluptaqui ullupta quodia cuptame incium
auda alignis asi aut volenim fuga. ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Probefahrt
Hore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergrenluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren

Fahrassistenten
Nim fugaemporibus dolores cimpos
que omnimus inctota temqui blabo. Itat
utem fuga. Nam hicae lab ipsuntotae

Lorem ipsum dlor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diaquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus vivendi sit arum del Lostro Mangrnum die varia el al par se.
ZVG
R. Muster AG
Musterweg 99
9999 Musteren
Telefon 999 99 99
www.mustercar.ch

Wenn Sie den QR-Code mit dem Handy scannen, gelangen Sie zum Imagefilm

