
Gü
lti

g 
ab

 J
än

ne
r 2

02
3

www.rundschau-medien.at

Eine Initiative für  
die Industrie & produktionsnahe Dienstleister
der Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben 
sowie der Regionen Frohnleiten und Birkfeld-Waldheimat

IM BEZIRK



Der Hintergrund 
Unsere Region hat sich wirtschaftlich hervorragend 
entwickelt und verfügt über zahlreiche innovative – 
große bis kleine – Unternehmen mit ausgezeichneten 
Zukunftsperspektiven.

Das Durchschnittseinkommen in den Bezirken Bruck-
Mürzzuschlag und Leoben  im Österreichvergleich ist 
bestens; trotzdem entwickelt sich die Bevölkerungszahl 
negativ – vor allem junge Menschen ziehen weg. 

Es entsteht zunehmend ein Mangel an jungen, gut 
ausgebildeten, leistungswilligen Arbeitskräften.

Aus der Vergangenheit existiert das negative 
Image, in einer rückläufigen Industrieregion zu 
leben.

Die Zielsetzung    
Die Obersteirische Rundschau will speziell durch diese 
Initiative die regionale Industrie und Produktions- und 
produktions-nahe Dienstleistungsbetrieben zu äußerst 
kostengünstigen Bedingungen die Möglichkeit bieten, 
ihre Firmen und Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren.  Damit verbunden werden die teilnehmenden 
Unternehmen bessere Chancen auf dem Arbeitskräftemarkt 

generieren. 

Insgesamt sollte durch das 
Firmenportrait das Image des 
Unternehmens positiv dargestellt, 
die Motivation und das 
Selbstwertgefühl der Mitarbeiter 
– stolz sein auf „seine“ Firma – 
gehoben werden.



Erscheinungstermine:	 2-mal	pro Monat

Anzeigenschluss:	 	Jeweils Mittwoch – eine Woche vor dem gewünschten 
Erscheinungstermin – 12.00 Uhr

1/1	Seite	nur	€	2.195,- (statt € 4.390,-)

1/2	Seite	nur	€	1.125,- (statt € 2.250,-)

Zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % Ust. Netto-Netto.

Erscheinungstermine,  
Formate und Preise 
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Wellness-Liegen	made	in	Leoben
volest, odipitempore 
con posam, sae voles-
siti con re offi ciunt.
Erio blaut voluptur 
se ne eat venimi-
num rectiam non 
preperci con nos-
tore occus expere 

lite minctoreces etus-
dae puditatio ipsam, atet qui 
odipsa volupitaspis volupie 
ndist, volo et offi cim oluptati-
unto omnissusciet quam, quis 
ipsam ut quia eum eos excero 
voloribus dit qui aut acimus 
prae exceperum quodi ut quae 
sam que nihilit estruptatus 
non eaquam harcid quiani net 
laudam in nonse conet fuga. 
Olescii ssimus dolorpora dolo-
repudi coribusciis cor ab id qui 
con con porepel liatio volestem 
invenias nonsequissit ut vole-
culpa con con reritas ilitatus 
ipsum rehendae cullorepudae 
velenis et quame ducidem por-
porestem ad quiandi.

Leoben. Am Anfang 
des Textes 
sollte eine kurze 
Einleitung zum 
Lesen einladen.

Consequiae sita se-
quaes quae. Pudaes-
sitat quam dem id et 
veligenda dollict ions-
equidunt utecture suntio te 
voloresed quae offi ciis alitibus-
dam quam assequae molor sita 

Und das ist der Bildtext. Und das ist der Bildtext. Und das ist der Bildtext. Und 
das ist der Bildtext. Das ist der Bildtext. Foto: XX

Wellness	pur.
Liegen von Holzmann.

Musterstraße 999
8700 Leoben
Tel. 03842/000000
www.muster.at

Musterfi	rma
Musterstraße 999, 8700 Leoben
Tel. 03842/000000
www.muster.at

Layout-Beispiele

Unser Angebot
n	 	Allen Produktions- und produktionsnahen 

Dienstleistungsbetrieben in unserem 
Erscheinungsgebiet (Bezirke Leoben und 
Bruck/Mürzzuschlag sowie die Regionen 
Frohnleiten und Birkfeld-Waldheimat) bieten 
wir zum extrem günstigen Seitenpreis 
von € 2.195,– eine redaktionell gestaltete 
Darstellung (PR-Seite) Ihres Unternehmens 
an (Klassische Anzeigengestaltung lt. Tarif).

n	 	Die Gestaltung erfolgt kostenlos und 
einheitlich durch die Obersteirische 
Rundschau.

n	 	Das Signet „made in dahoam“ wird als 
Verstärker  und zur Wiedererkennung 
integriert.

n	 	Die Unternehmens-Portrait-Seiten sind im 
redaktionellen Umfeld platziert und erzielen 
somit höchste Aufmerksamkeit.
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Marktführer	aus	Bruck	an	der	Mur
culpa con con reritas ilitatus 
ipsum rehendae cullorepudae 
velenis et quame ducidem por-
porestem ad quiandi gnatis int 
unt ut pa ne pedipsam endit 
essed quam velibernatum 

estia quatur arum vo-
lor aut qui comni di 
quam aces excerum 
etur sitate pa dolup-
tis endenis molupta 
tenditiis diae litis 
audanda dolupti 
coreratis.
diossitibus quunt 

dolupta temquis inci-
isquamus eostotam facest, 
quossum suntios ni ipiendita 
poreptam fuga. Atur molo deli-
tis eum aut aut derit, solo opta-
tur ad maximax 
imuscip iden-
dam, ad eum 
quiatur, ommo-
lumque et ali-
tatiunt, cupta-
tet as cumquid 
que aliqui odis 
ea consequame 
alibus, consed 
quibus.
ribusciis cor ab 
id qui con con 

porepel liatio volestem inve-
nias nonsequissit ut voleculpa 
con con reritas ilitatus ipsum 
rehendae cullorepudae velenis 
et quame ducidem porpores-
tem ad quiandi gnatis int unt 
ut pa ne pedipsam endit essed 
quam velibernatum estia qua-
tur arum volor aut qui comni di 
quam aces excerum etur sitate 
pa doluptis endenis molupta 
tenditiis diae litis audanda do-
lupti coreratis.
diossitibus quunt dolupta 
temquis inciisquamus eosto-
tam facest, quossum suntios 
ni ipiendita poreptam fuga. 
Atur molo delitis eum aut aut 
derit, solo optatur ad maxi-
max imuscip idendam, ad eum 

quiatur, ommo-
lumque et ali-
tatiunt, cupta-
tet as cumquid 
que aliqui odis 
ea consequame 
alibus, consed 
quibus.
Bearunt estiur? 
Ad quodit et ut 
labo. Ero eate 
exerument oc-
cullut hillabo-

Musterfi	rma
Musterstraße 999
8600 Bruck/Mur
Tel. 03862/000000
www.muster.at

Bruck. Am Anfang des Textes 
sollte eine kurze Einleitung 
zum Lesen einladen.

Consequiae sita sequaes quae. 
Pudaessitat quam dem id et 
veligenda dollict ionsequid-
unt utecture suntio 
te voloresed quae 
offi ciis alitibus-
dam quam asse-
quae molor sita vo-
lest, odipitempore 
con posam, sae voles-
siti con re offi ciunt.
Erio blaut voluptur se 
ne eat veniminum rec-
tiam non preperci con nostore 
occus expere lite minctoreces 
etusdae puditatio ipsam, atet 
qui odipsa volupitaspis volupie 
ndist, volo et offi cim oluptati-
unto omnissusciet quam, quis 
ipsam ut quia eum eos excero 
voloribus dit qui aut acimus 
prae exceperum quodi ut quae 
sam que nihilit estruptatus 
non eaquam harcid quiani net 
laudam in nonse conet fuga. 
Olescii ssimus dolorpora dolo-
repudi coribusciis cor ab id qui 
con con porepel liatio volestem 
invenias nonsequissit ut vole-

Und das ist der Bildtext. Und das ist 
der Bildtext. Das ist der Bildtext. Foto: XX

Und das ist der Bildtext. Und das 
ist der Bildtext. Und das ist der 
Bildtext. Und das ist der Bildtext. 
Und das ist der Bildtext. Und das 
ist der Bildtext. Und das ist der 
Bildtext. Und das ist der Bildtext. 
Und das ist der Bildtext. Und das 
ist der Bildtext. Und das ist der 
Bildtext. Und das ist der Bildtext. 
Das ist der Bildtext. Foto: XX
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Von	Kapfenberg	aus	in	die	ganze	Welt
Kapfenberg. Am Anfang des 
Textes sollte eine kurze 
Einleitung zum Lesen 
einladen.

Consequiae sita sequaes quae. 
Pudaessitat quam dem id et 
veligenda dollict ionsequidunt 
utecture suntio te voloresed 
quae offi ciis alitibusdam quam 
assequae molor sita volest, odi-
pitempore con posam, sae vo-
lessiti con re offi ciunt.
Erio blaut voluptur se ne 
eat veniminum 
rectiam non pre-
perci con nostore 
occus expere lite 
minctoreces etus-
dae puditatio ip-
sam, atet qui odipsa 
volupitaspis volupie 
ndist, volo et offi cim 
oluptatiunto omnissus- c i e t 
quam, quis ipsam ut quia eum 
eos excero voloribus dit qui aut 
acimus prae exceperum quodi 
ut quae sam que nihilit estrup-
tatus non eaquam harcid qui-
ani net laudam in nonse conet 
fuga. Olescii ssimus dolorpora 
dolorepudi coribusciis cor ab 
id qui con con porepel liatio 
volestem invenias nonsequis-
sit ut voleculpa con con reritas 
ilitatus ipsum rehendae cullo-
repudae velenis et quame du-
cidem porporestem ad quiandi 
gnatis int unt ut pa ne pedip-
sam endit essed quam veliber-
natum estia quatur arum volor 
aut qui comni di quam aces 
excerum etur sitate pa doluptis 
endenis molupta tenditiis diae 
litis audanda dolupti coreratis.
diossitibus quunt dolupta tem-
quis inciisquamus eostotam 
facest, quossum 
suntios ni ipien-
dita poreptam 
fuga. Atur molo 
delitis eum aut 
aut derit, solo 
optatur ad ma-
ximax imuscip 
idendam, ad 
eum quiatur, 
ommolumque 
et alitatiunt, 
cuptatet as 

cumquid que aliqui odis ea 
consequame alibus, consed 
quibus.
ribusciis cor ab id qui con con 
porepel liatio volestem inve-
nias nonsequissit ut voleculpa 
con con reritas ilitatus ipsum 
rehendae cullorepudae velenis 
et quame ducidem porpores-
tem ad quiandi gnatis int unt 
ut pa ne pedipsam endit essed 
quam velibernatum estia qua-

tur arum volor aut qui 
comni di quam aces 
excerum etur sitate pa 
doluptis endenis mo-
lupta tenditiis diae li-
tis audanda dolupti 
coreratis.
diossitibus quunt 
dolupta temquis 
i n c i i s q u a m u s 

eostotam facest, quossum 
suntios ni ipiendita poreptam 
fuga. Atur molo delitis eum 
aut aut derit, solo optatur ad 
maximax imuscip idendam, ad 
eum quiatur, ommolumque et 
alitatiunt, cuptatet as cumquid 
que aliqui odis ea consequame 
alibus, consed quibus.
Bearunt estiur? Ad quodit et 
ut labo. Ero eate exerument 
occullut hillaborem. Itae. Udi-
gnih ilitiis nimpost runtur? Ge-
nimag natquia nducidunt, odit 
omnitatus verferum facest, 
quossum suntios ni ipiendi-
ta poreptam fuga. Atur molo 
delitis eum aut aut derit, solo 
optatur ad maximax imuscip 
idendam, ad eum quiatur, om-
molumque et alitatiunt, cupta-
tet as cumquid que aliqui odis 
ea consequame alibus, consed 
quibus.
Offi cillit, abore, venitia con-

seque dendel 
ipsa corit, sunt 
lacearum qu-
undent laborio 
mo int, volorep 
udant.
Bearunt estiur? 
Ad quodit et ut 
labo. Ero eate 
exerument oc-
cullut hillabo-
rem. Itae. Udig-
nih.

Musterfi	rma
Musterstraße 999
8605 Kapfenberg
Tel. 03862/000000
www.muster.atUnd das ist der Bildtext. Und das ist der Bildtext. Und das ist der Bildtext. Und 

das ist der Bildtext. Das ist der Bildtext. Foto: XX

Ihre  Ihre  

Werbung in
Werbung in

90.500  90.500  
Haushalten*Haushalten*

*                  geprüft!	Verbreitete Auflage: 91.214 Stk. (lt. ÖAK, 1. Hj. 2022). Auflagen in den Teilausgaben sind ca.-Angaben.



Obersteirische	Rundschau	Medien	GmbH

Grazer Straße 11, 8600 Bruck/Mur
Tel. 03862 | 8989-250
E-Mail: office@rundschau-medien.at
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Noch Fragen?
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen und berate Sie gerne!


