
DIE ZEITUNG 
DER SCHLESWIGER 
WIRTSCHAFT

GE WERBE VEREIN REGION SCHLESWIG E .V.

MEDIADATEN 2022/23
DIE DRACHENTÖTER

Als Sprachrohr der Schleswiger Wirtschaft berichtet der KOMPASS ein- bis 
zweimal im Jahr über seine Mitglieder und Themen aus den Bereichen 
Handel, Gewerbe und Dienstleistung.
Neu: Der KOMPASS erscheint in Zukunft in einem Zeitungsformat. Die 
Seiten sind jetzt A3 groß (Druckbogen A2). Neben aktuellen Meldungen, 
einem Interview und der Vorstellung von beigetreteten Firmen gibt es 
weiter die Möglichkeit für Mitglieder, sich in „Spotlights“ darzustellen.  
Die Redaktion (Text) ist dabei inklusive.  
Den Firmenfinder gibt es im Internet unter kompass-schleswig.de. 
Auflage: 20.000 · Seitengröße: A3, Papier 150 g/qm  
Verteilung: 17.500 über die MoinMoin!, 1.000 über den Lesezirkel
Die KOMPASSmacher freuen sich auf die Zusammenarbeit!

Größe „Standard“: 127x72 mm
250 Euro

Spotlight 1/4 Seite:
inklusive Redaktion/Text
1200 Zeichen und Bild
650 Euro

Spotlight 1/2 Seite:
inklusive Redaktion/Text
2600 Zeichen und Bild
900 Euro

Stellen Sie Ihr Unternehmen im KOMPASS vor! Die Redaktion kommt zu Ihnen, schreibt den Text und erstellt das 
Bild. Zusätzlich zur Printausgabe erscheint Ihr Artikel auch auf kompass-schleswig.de.

Martin Felske · Werner-von-Siemens-Straße 5 
24837 Schleswig · Telefon 04621 9550-0  
vorstand@die-drachentoeter.de

Die Anzeigen/Spotlightplätze im KOMPASS
sind begrenzt. Die Plätze werden nach Auftrags-
eingang vergeben (first-come-first-serve-Prinzip).

BEISPIELSEITEN

ANZEIGEN

SPOTLIGHT

BUCHUNG

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 unorthographisches Leben.

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

Weit hinten, hinter Wortbergen,  
fern der Länder Vokalien

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 letz-
ten 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 Blindtext-
chen solle umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein paar heim-
tückische 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 

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 Konsonan-
tien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem 
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Aus dem Inhalt

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 para-
diesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien

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 ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches 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. Als es die ersten 
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buch-
stabhausen 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 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 er-
klommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alphabet-
dorf und die Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rheto-
rische 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 über-
zeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetexter auf-
lauerten, es Weit hinten, hinter den Wort-
bergen, fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte.
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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 Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rheto-
rische 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 Werbetexter 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, 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein

Unser Ausbildungsfinder
ist jetzt online
fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die 
Blindtexte. 
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien 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. 
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der Länder Vokalien und Konsonantien 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 

Unser Firmenfinder ist 
jetzt online
fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben 
die Blindtexte. 
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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 letz-
ten 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 es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht 
lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerte

gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen 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 Heimat-
stadt Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine rhetori-
sche Frage über die Wange, dann setz-
te es seinen Weg fort. Unterwegs traf 
es eine Copy. Die Copy warnte das 
Blindtextchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal um es nicht

davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, doch das 
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Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel 
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die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letz-
ten 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 es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht 
lange, bis ihm ein paar heimtückische 
Werbetexter auflauerte

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 letz-
ten 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. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 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 letz-
ten 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, 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
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der Länder Vokalien

Eines Tages aber 
beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr 

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 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 undWeit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelia-
lien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Der 

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, fließt durch ihren 
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werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben.
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Kommata, wilden Fragezeichen undWeit hinten, hinter den Wort-
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Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satz-
teile 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 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 zu-
rück 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 Ur-
sprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so 
dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbe-
texter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte 
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. 

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

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, 
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 unorthographisches Leben.

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen undWeit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelia-
lien. 

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 unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß eine kleine 

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, 
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 unorthographisches Leben.

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen Kommata, 
wilden Fragezeichen undWeit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelia-
lien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden 
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Neues aus der Wirtschaft
Die Copy warnte das Blindtextchen
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 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 unortho-
graphisches Leben.

Der große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen undWeit hin-
ten, 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 be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-
schloß 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 Semi-
koli, 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 
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. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließtWeit 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.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonan-
tien 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 Regel-
ialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen 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 ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 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 letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 

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 para-

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 para-

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien

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 
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 letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches 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. Als es 
die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 

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 Blindtext-
chen solle umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. 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 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 undWeit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. 

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 
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen 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 ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 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 letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 

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 para-

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 para-

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien

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 
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 letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches 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. Als es 
die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 

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 Blindtext-
chen solle umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. 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 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 undWeit hinten, 
hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprach-
ozeans. 

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 
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen 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 ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Ab-
geschieden wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. Ein klei-
nes 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 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 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 letz-
ten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 
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