2021
45. Jahrgang | Ausgabe 20 | 30. September

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien

Goldregen

auf Österreichs Team
bei den EuroSkills in
Graz. Alle Infos.

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien

Seite 12

Investitionen

Seite 15

Betriebsanlagen

Experten der Kammer
helfen mit Rat und Tat
bei der Genehmigung.

Seite 24

Wiener Hotels
füllen sich wieder

Spezial

zum Thema Mobilität
und der Wirtschaft im
6. Bezirk.

Seite 27

© LALS STOCK/Shutterstock

Österreichische Post AG. PZ 17Z041093 P.

WK Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1,

1020 Wien, Post-Nr. 20 | € 1,90. Nicht retournieren.

werden jetzt durch
Prämien angekurbelt.
Betriebe nutzen das.

Was Gäste künftig suchen, worauf sich Wiens

Beherbergungsbetriebe einstellen müssen

Seite 6

ITP-RZ GmbH.

Firmen-Mitgliedschaft

Mediadaten 2022
G 0211_21

*
zu 3 Monate geschenkt!
Jetzt bis

Bezahlte Anzeigen

Holen Sie sich Ihr persönliches Angebot:
firmenmitgliedschaft@oeamtc.at
www.oeamtc.at/firmen | 0800 120 120
Okt, Nov, Dez 2021
* Bei Neu-Beitritt für 2022: Mitgliedschaft für
geschenkt. Angebot nur gültig bei aufrechter, bezahlter
Mitgliedschaft bis 31.12.2022.

Sie suchen Alternativen?
Buchhaltung
Wir haben die Lösung!
Lohnverrechnung
Fordern Sie noch heute unsere Preisliste an!

Tel.: 01/545 11 21, office@itp-rz.at

22.09.21 12:47

dd 1

0211_21 Ins_FirmenMG_WienerWirtschaft_98x45.in

45. Jahrgang | Ausgabe 18 | 2. September 2021

gültig ab 1. 1. 2022

45. Jahrgang | Ausgabe 22 | 28.
Oktober 2021

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien

Wiener Ideen
Vier Unternehmen
stellen ihre Erfolgsrezepte vor.

Seite 16

Urheberrecht

Seite 23

Die Zeitung der Wirtschaftskammer

Hunde-Tinder

Die kreativsten Ideen
des ersten Wiener
Lehrlingshackathon.

Heißes Wien

Die geografische Lage
Wiens heizt unsere
Stadt noch mehr auf.

Seite 16

Seite 32

zu Mobilität, Bildung
& Karriere und zur
Wirtschaft im 8. Bezirk

Seite 25

Konzepte gegen
Herbst-Lockdown

Cybersicher

Wie man Daten des
Betriebs im HomeOffice schützt.

f www.wienerwirtschaft.info

Seite 3
Seite 4
Seite 6
Seite 7

Betriebe mit Nachhaltigkeitskonzep

t

Seite 6

1, 1020 Wien, Post-Nr. 22 | € 1,90.

Nur Online-Handeln
reicht auf lange Sicht
nicht.
Seite 32

Wien in Dubai

Betriebe machen bei
der Weltausstellung
gute Figur.
Seite 36

© Oleksii Sidorov/Shutterstock

Preise und Formate 
Advertorials & Sonderwerbeformen
Bezirksseiten
Erscheinungstermine & Spezialthemen

Tel.: 01/545 11 21, office@itp-rz.at

WK Wien, Straße der Wiener Wirtschaft

www.kaeser.at

Arbeitnehmer und Kunden suchen

Omnichannel

Österreichische Post AG. PZ 17Z041093
P.

Linz - Wien - Graz - Wiesing - Weiler

Druckluft-Infoline: 0810 900 345 - info.austria@kaeser.com

Bezahlte Anzeigen

ITP-RZ GmbH.
Kompetente Bearbeitung!
Buchhaltung
ab € 0,81 je Beleg, ab € 12,00 je Mitarbeiter
Lohnverrechnung
Ihr verlässlicher Partner!

Green Jobs stehen
hoch im Kurs

Seite 29

Wie sich betroffene Branchen vorbereiten Seite 6

MEHR DRUCKLU FT
WENIGER ENERGIE

Wien

Firmen-Verkauf
rasch, diskret & mit vielen Konta

PENSION Übergabe Ihres Lebenswerkes
FIRMENWERT kostenlose Schätzung

firmentransfer.at

www.

Tel: 0664/4148101 oder ilg@firmentrans

ITP-RZ GmbH.

kten

fer.at

Bezahlte Anzeigen

Spezial

©Jacob Lund/Shutterstock

Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien, Post-Nr.
Österreichische Post AG. PZ 17Z041093 P. WK Wien, Straße der

18 | € 1,90. Nicht retournieren.

Wer Fotos aus dem
Internet verwendet,
riskiert Klagen.

Zuverlässige Partner!
Buchhaltung
ab € 0,81 je Beleg, ab € 12,00 je Mitarbe
iter
Lohnverrechnung
Verlässliche Auswertungen!

Tel.: 01/545 11 21-0, office@itp-rz.at

MEDIADATEN 2022

45. Jahrgang | Ausgabe 16 | 5. August 2021

2

Das Medium

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien

Geehrt

wurden zwei Wiener
Unternehmen für ihre
Exporterfolge.

Seite 13

Blattlinie

Gestartet
1020 Wien, Post-Nr. 16 | € 1,90. Nicht retournieren.

ist die Antragsfrist
für die Phase 3 des
Härtefallfonds.

Seite 21

Gewandelt

hat sich die Rolle des
Fernsehens. Was die
Zukunft bringen wird.

© wkw/Spitaler

So geht Nachfolge
itze gelingt

Wie der Wechsel an der Unternehmenssp

Seite 6
Im Bild: Sabine und Erwin Perzy,
Wiener Schneekugelmanufaktur

ITP-RZ GmbH.

Österreichische Post AG. PZ 17Z041093 P.

ERSTE HILFE
FÜR MEINEN BETRIEB
» BETRIEBSHILFE

Bezahlte Anzeige

WK Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1,

Seite 24

Jetzt informieren!
W wko.at/wien/betriebshilfe

Sie suchen Alternativen?
Buchhaltung
Wir haben die Lösung!
Lohnverrechnung
Fordern Sie unsere Preisliste an!

Tel.: 01/545 11 21, office@itp-rz.at

Die WIENER WIRTSCHAFT ist die Zeitung der
Wirtschaftskammer Wien und liefert allen Wiener
Unternehmen aktuelle Informationen über die
Wirtschaft in Wien sowie nützliche Service-Tipps
für Wirtschaftstreibende und Neuigkeiten aus der
Interessenvertretung.
Die WIENER WIRTSCHAFT ist Teil des Ringes
der neun Landeskammer-Zeitungen, die mit einer
Auflage von rund 520.875 Exemplaren Österreichs
größtes Wirtschaftsmedium sind.

45. Jahrgang | Ausgabe 19 | 16.

September 2021

www.wirtschaftskammerzeitungen.at

Facts

Die Zeitung der Wirtschaftskamm
er Wien

Druckauflage: 109.408 Exemplare (1. HJ 2021)

© G-Stock Studio/Shutterstock

Entlastung in allen Bereichen verlangt

Spannung
herrscht vor dem
Start der EuroSkillsMeisterschaften.
Seite 15

- Experte warnt vor Bremswirkun

Vorsicht
ist beim Recruiting
geboten. Worauf man
achten sollte.
Seite 23

g hoher Abgaben - Seite 6

Klimafreundlich

Spezial

wollen die Wiener
Taxis werden. Ein
neues Projekt startet.

zu Gebäudereinigung,
Office & EDV und der
Wirtschaft im 7. Bezirk.

Seite 32

Seite 25

Bezahlte Anzeige

Zeitschriftenformat: 225 mm breit x 300 mm hoch
Satzspiegel: 200 mm x 260 mm
Druck- und Bindeverfahren: Zeitungsrollenoffset. Für Tonwertabweichungen
im Toleranzbereich übernimmt der Verlag keine
Haftung.
Druckunterlagen: Übermittlung digitaler Daten ausschließlich per
E-Mail an wienerwirtschaft@wienerwirtschaft.info.

45. Jahrgang | Ausgabe 15 | 22. Juli 2021

Technische Daten
Datenformat: Printoptimierte PDF-Dateien nach Standard „PDF/X-4:2008“ mit
Ausgabe-Intention;
Farbprofil für ungestrichene Papiere (Rollenoffset): ISOnewspaper26v4.

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien

Stadthunde

im Training. Es ist nie zu
spät, um mit dem Lernen
anzufangen.
Seite 14

Mitarbeitersuche
1020 Wien, Post-Nr. 15 | € 1,90. Nicht retournieren.

mit Unterstützung vom
AMS. Welche
Leistungen es gibt.
Seite 22

Live-Events

sind als Erlebnis
unverzichtbar. Wie sie in
Zukunft aussehen.
Seite 26

Aufschwung ist da,
Fachkräfte fehlen

© fizkes/Shutterstock

Wer Fachkräfte braucht und wie man sie findet

Verarbeitungsbezogene Kriterien:
1. Keine Schmuckfarben (z. B. HKS, Pantone), RGB
sowie indizierte Farben – bitte in Prozessfarben
CMYK (Euroskala) anlegen.
2. Alle Schriften einbetten.
3. Bilder im Dokument sollten möglichst 1:1
platziert werden und mit 300 dpi/Strichbilder mit
1200 dpi aufgelöst sein.

Seite 6

ITP-RZ GmbH.
MEINE NEWS & TERMINE
AUF EINEN BLICK
» NEWSLETTER
ert?
Newsletter abonni
W wko.at/wien/newsletter

Auflage:
über 109.000 Stück
Bezahlte Anzeige

WK Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1,

Österreichische Post AG. PZ 17Z041093

Wiener Unternehmen
fordern Steuersenkung

Österreichische Post AG. PZ 17Z041093 P.

P. WK Wien, Straße der Wiener
Wirtschaft

1, 1020 Wien, Post-Nr. 19 | € 1,90.

Nicht retournieren.

Erscheinungsweise: 14-täglich, donnerstags

Zuverlässige Partner!
Buchhaltung
ab € 0,81 je Beleg, ab € 12,00 je Mitarbeiter
Lohnverrechnung
Verlässliche Auswertungen!

Tel.: 01/545 11 21, office@itp-rz.at

ÖAK-geprüft!

MEDIADATEN 2022

3

Anzeigenformate & Preisliste

26 #ZUKUNFT

Konzepte, die nachhaltig wirken
Die jüngste #schaffenwir-Kampagne der Wirtschaftskammer holt
Mit der Kampagne „Wirtschaft für morgen
#schaffenwir2” bietet die Wirtschaftskammer
Betriebe vor den Vorhang, die mit ihren Ideen zu Nachhaltigkeit
Unternehmen wie Brüsli eine Plattform, um ihvorzeigen,
wie
Wirtschaft
von
morgen
funktionieren
kann.
ren
Klimaschutz 1/3
und nachhaltigem
1/1 Seite
1/2 Seite hoch
1/2 Seite quer
1/3 Beitrag
Seitezuhoch
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Wirtschaften der Öffentlichkeit zu präsentie200 x 260 mm*
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äglich werden in Wien 70 Tonnen Brot ent- Mit jedem Kilogramm Knuspermüsli wird ein ren. Das Ziel ist, auch andere zu nachhaltigem
Preis: € 7.740,–
Preis: € 4.060,–
Preis: € 4.060,–
Preis: € 2.840,–
Preis:
€
2.840,–
sorgt - so viel, wie ganz Graz an einem Tag Kilo Brotreste gerettet. „Unsere Mission ist,

T

verspeist. Gegen diese ungeheure Verschwendung von Lebensmitteln anzugehen ist die Idee
von Brüsli. Das erst vor kurzem gegründete
Wiener Start-up nimmt sich der Brotreste zweier renommierter Bäckereien an und erzeugt
daraus Knuspermüsli. Dafür wird übrig gebliebenes Roggen- und Vollkornbrot in einem
Brüsli-Partnerbetrieb zerkleinert, geröstet
und anschließend mit Nüssen, Schokolade,
Cranberries oder Gewürzen verfeinert.

Wirtschaften zu inspirieren und zu motivieren.
„Jeder Beitrag zählt und unterstützt unsere ge(esp)
meinsame Vision”, so Sarah Lechner.

ERFOLGSSTORIES GESUCHT
Im Rahmen der Kampagne „Wirtschaft für morgen #schaffenwir” können Unternehmen, die schon heute
Vorbildliches in Sachen Klimaschutz
und Ressourcenschonung leisten,
ihre
erzählen.
1/8Erfolgsgeschichte
Seite
Titelseite
Mitmachen ist ganz einfach: Erfolgs98 x 45 mm
132 x 50 mm
geschichte samt Foto auf der KampaPreis: € 1.350,–
Preis: € 1.190,–
gnen-Homepage hochladen, fertig.

200 x 32 mm
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1/4 Seite hoch
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macht
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x 200
übrig gebliePreis:
€ 2.320,–
benem
Brot ein
schmackhaftes
Knuspermüsli.
Foto r.: BrüsliMitgründerin
Sarah Lechner

einfache Lösungen zum Thema Food Waste zu
bieten - mit innovativen Produkten, mit denen
jeder einfach einen Beitrag leisten kann”, sagt
Sarah Lechner, die Brüsli gemeinsam
mit Michael Berger gegründet
hat. Die Knuspermüslis gibt es
aktuell in Reformhäusern und
online, und nach einem erfolgreichen Auftritt in der Startup-TV-Sendung „2 Minuten
2 Millionen” hat auch die
1/4 Seite
1/8 Seite Billa die
Supermarktkette
Brüslis
rund
130 Fili64 xin100
mm
132 x 100 mm
alen
im Sortiment
Preis:
€ 1.190,–aufPreis: € 2.320,–
genommen. Lechners
200 x 64 mm
Ziel: Bis Jahresende
Preis: € 2.320,–
insgesamt 100 Tonnen
Brot zu retten.
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■ T 01 / 546 64 - 444

21. und 22. August 2021
Dental PhDr.Sallahi, MSc,
Franz Jonas Platz 1/1, 1210 Wien
Nach telefonischer Vereinbarung unter
0676/329 35 82
28. und 29. August 2021
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Musdandebit rae cus et doloribus sundi blam expellaborem
labo. Acerupt aquaspid quo et
apit eiciis minverum ilitam.

M

it den Rendez-Vous Renault bietet der
Hersteller im September und Oktober ein
breites Aktionsprogramm, das neben großzügigen Rabatten auch Alu-Winterkompletträder
und attraktive Finanzierungsformen für viele
Renault Modelle bereithält. So können Interessierte jetzt beim ZOE E-TECH Electric bis zu
8000 Euro sparen oder mit 3/3 Finanzierung
bereits ab 8899 Euro 100 Prozent elektrisch un-

hoher Einstieg und ein Design, das sich an der
sportlichen Linienführung eines Coupés orientiert, machen den Arkana zu einer einzigartigen
Erscheinung in seinem Segment. Bei den Motorisierungen setzt Renault auf innovative Hybridantriebe: vorab stehen der E-TECH 145 als Vollhybrid und der 1.3 TCe mit 12V-Mikro-Hybrid
und 140 PS im Angebot. Im 4. Quartal 2021 folgt
der 1.3 TCe 12V-Mildhybrid mit 160 PS.
f www.renaut.at
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et maiori cusam laborem aut fugiatis exerunt a
di sapedi cum faccum eium volest fugia et pero
ipiendipsa dolorepudam, ut laudipsa nissunt,

Bildtext ein paar Zeilen. Bildtext ein paar
Zeilen. Bildtext ein paar Zeilen. Bildtext ein
paar Zeilen.

quiaspe ruptatus sed ut excesto qui alias restentur aceat expe mo tem rem. Faccatur aut abore
nitaeped quatur?

Zwischentitel
Itatur? Agnate dellor sinvendita videmquo dollupt atecaerrum aceateniae nonsera nime dolum aut re voloratempos saessi none vitaquis
aut expel is solecae plabore si nonsequisque
volore, qui rendi omni blati volori diti quam
harum repe pari te sus volecus es es re, omni

ullenim faccabo rernatio. Nam qui aut quatiatio. Am quameturit maximos expe nonsent
autem. Nequi omnimax imilliq uaturis minum
hariatem ab ium hici remperrovit et, quos audis dicabo. Agnatem re esedior reperestiunt
eatusanimin repeligenimo vel is molorum
illaut adisin rehendae sequis et faccabo reperem arum quiaspe ritaepu dicipit alit unt
quam fugiam est omniscienda cuscium ea si
aritas enihicipsunt voluptaspedi invellor re,
ari ommo maximil mi, qui aut aut perum aut,
quo ommodistiam, seque diatentur, inctendae
non porum ea soluptatem velias excepudita comnim quam, cuscitio. Uptate re esequia
qui ut qui nectian destias nus as plab ipsame
nobitist et poriatiume la sus a nossequia vent
antotaquas senist, temped quidundaes ut la
volorer sperum rem velles doluptae modiorp
orporepti dolorunt volorum, ut et hari tecus.
Ut alic totatios verero blam, con nonsedia quia
INFOS
Adresszeile 1
Adresszeile 2
Tel. 123 456 789
www.xxx.at

© Volkswagen

terwegs sein (inkl. aller anwendbaren Steuern
und Boni).
Der Neue Renault Arkana – das sportliche
und geräumige SUV-Coupé der Marke – ist bei
Finanzierung über die RCI Bank bereits ab
25.990 Euro erhältlich. Auch viele weitere Modelle sind während der Rendez-Vous Renault
besonders günstig – ausführliche Infos dazu findet man auf der Renault-Website.
Thilo Schmidt, Managing Director Renault
Österreich: „Bei den Rendez-Vous Renault im
September und Oktober ist für jeden etwas
dabei: unser sportliches und geräumiges SUVCoupé Arkana, unser Elektro-Bestseller ZOE,
der neue Kangoo und viele weitere Renault Modelle sind deutlich rabattiert, mit vier Alu- Winterkompletträdern ausgerüstet und in günstigen Finanzierungsmodellen verfügbar.“
Der Neue Arkana steht für eine neue SUV-Generation. Großzügige Abmessungen für Familie und Gepäck, ein angenehmer, SUV-typisch

© Mercedes-Benz

Fotos: © Renault

Rendez-Vous
mit Renault
Der Citan Tourer
besitzt zwei Schiebetüren, der Citan
Kastenwagen eine
serienmäßig.

Mercedes Citan ab
sofort bestellbar
Ab sofort kann der neue Mercedes-Benz Citan bestellt werden. Der Small Van startet als
Kastenwagen und Tourer. Später wird es weitere Varianten mit langem Radstand sowie den
Business Van geben. In den ersten Märkten
wird der neue Citan Ende Oktober ausgeliefert.
Die Preise beginnen bei 18.156,00 Euro für den
Citan 110 als Kastenwagen mit 75 kW (102 PS)
starkem Benzinmotor und in der Ausstattungs-

linie BASE (Verbrauch kombiniert: 6,7 l/100
km, CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km).
Als Citan Tourer 110 (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 153 g/km[3]) kostet das entsprechende
Einstiegsmodell 25.058 Euro.
INFOS
www.mercedes-benz.at

Advertorial über eine viertel Seite
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Prototyp von
VW, der selbst
fährt
Mit seinen Plänen für die Entwicklung
autonomer Fahrdienste zeigen Volkswagen Nutzfahrzeuge, Argo AI und MOIA im
IAA-Umfeld, wie der innerstädtische Verkehr durch Sammelfahrten entlastet und
durch das fahrerlose System gleichzeitig
sicherer wird.
Im schwarz-weißen Tarnkleid und mit
hohen Dachaufbauten rollt der ID. BUZZ
AD1 leise surrend in die Halle, in der am
Vorabend der IAA Mobility 2021 die New
Auto Night des Volkswagen Konzerns
stattfindet: Es ist einer der ersten fünf
selbstfahrenden Prototypen auf Basis
des künftigen vollelektrischen Bulli von
Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Die
Serienversion des ID.BUZZ AD1 (Autonomous Driving) soll ab 2025 bei Mobilitätsdiensten wie MOIA eingesetzt werden.
München ist auch ihr erstes Einsatzgebiet in Deutschland, hier testet der Entwicklungspartner Argo AI zurzeit die
darin verbaute Technik, die autonomes
Fahren möglich macht – das Self-DrivingSystem (SDS). Die präzisen Daten für die
intelligente Software liefert dabei eine
Kombination aus Lidar-, Radar und Kamerasystemen. Daraus entsteht ein sehr
genaues Verkehrsbild der Innenstädte,
in denen der selbstfahrende ID.BUZZ
AD1 ab 2025 seine Fahrgäste an ihr Ziel
bringen wird. „Der Volkswagen Konzern
treibt die Transformation vom Fahrzeughersteller zu einem weltweit führenden,
softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter
voran“, erklärt der Vorstandsvorsitzende
Dr. Herbert Diess am Abend. „Wir sind
das Unternehmen, das Mobilität neu definiert – mit nachhaltigen, vernetzten, und
sicheren Mobilitätslösungen für kommende Generationen.“
f www.volkswagen.at
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Sonderwerbeformen
Beilage
Die umfangreichste und individuellste Form der Zusatzinformation ist sicherlich die Beilage. Als eigenständiges
Produkt liegt sie der Zeitung in unterschiedlichsten Formen bei und ist ideal für Angebotsprospekte.
Ihre Vorteile gegenüber einer Direktverteilung:
• Ihr Prospekt kommt unversehrt bei der entsprechenden Zielgruppe an.
• Ihr Prospekt kann individuell nach Bezirken und Branchen gestreut werden.
• Sie erreichen Ihre Kunden ohne Streuverlust.
• Sie erreichen Ihre Interessenten rasch, zu äußerst attraktiven Konditionen. Lose eingelegt, pro 1.000 Stück, bis zu
einem Gewicht von
10 g.............................................€ 200,–
20 g............................................ € 220,–
40 g............................................ € 260,–
ab 40 g....................... Preis auf Anfrage
(alle Preise exkl. Druck und Anlieferung, Mindestbeilagenmenge 3.000 Stk. d.h. es werden jedenfalls 3.000 Stk.
verrechnet + 50% Minderzuschlag!)

Tip-on-Card
Die Tip-on-Card ist die wohl aufmerksamkeitsstärkste Werbeform. Sie wirkt sympathisch und zieht sofort den
Blick des Lesers an. Diese Neugierde lädt wiederum zum Handeln ein. Abgelöst wird sie auch zur Einladung, zum
Gutschein, zur Teilnahmekarte oder einfach zur starken Botschaft für Ihren Werbeerfolg. Ihre Tip-on-Card kann
individuell nach Bezirken und Branchen gestreut werden.
Format: 14,8 x 10,5 cm
Preis auf Anfrage

Zeitungsummantelung
Vier Seiten, die’s bringen: Mit der Zeitungsummantelung sind Sie einfach nicht zu übersehen. Das garantiert
maximale Aufmerksamkeit für größere Aktionen oder Promotions. Ihr Zeitungsmantel kann individuell nach
Bezirken und Branchen gestreut werden.
Preis auf Anfrage

Anlieferadresse der gedruckten Werbemittel
Herold Druck und Verlag AG,
A-1030 Wien, Faradaygasse 6
Zustellkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Beilagenpreise mit Vorbehalt! Eine Aktualisierung erfolgt nach den jeweiligen Posttarifen.

Maximale
Aufmerksamtkeit
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Die Bezirksserie
Die Bezirksserie der WIENER WIRTSCHAFT bietet Inserentinnen und Inserenten die Möglichkeit, ihr Unternehmen
im direkten Umfeld zu Informationen und Berichten über ihren Heimatbezirk zu präsentieren.
Die Bezirksserie beinhaltet:
• redaktionelle Artikel über die Wirtschaft im Bezirk, über Trends und Entwicklungen, bevorstehende Veranstaltungen, aktuelle Baustellen, Services sowie über die Geschichte und interessante Kennzahlen des Bezirks,
• PR-Artikel von Unternehmen im Layout der WIENER WIRTSCHAFT – wahlweise mit oder ohne farbliche Hinterlegung (Preisliste siehe Seite 5), 15% Regionalrabatt,
• klassische Inserate (Preisliste siehe Seite 3), 15% Regionalrabatt.
Die Terminliste der Bezirksserie finden Sie auf Seite 7.
Aufmacherartikel
W xx

WIR IM XX

Spezial

WIR IM XX

| xx. xx. 2021

Baustellen im Bezirk
Hier steht ein Bildtext, der das Bild
beschreibt und sagt, wo man sich
gerade befindet
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Autos pro 100 Einwohner (Gesamt-Wien: 37)
Kapreski/Shutterstock

Quelle: Stadt Wien/Statistik Austria
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weiteren Artikals gibt. Zweizeilig, höchstens dreizeilig.
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Im Bildtext kann der USP des Unternehmens
noch einmal hervorgehoben werden.
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