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Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem

59 €

Sonstiges

• Malstaffelrabatt bei 2 Anzeigen
• Konzeption und Layout Ihrer Anzeige

et, que erumquis eturem hari verest, ut et
vel eos illupta cusa excest aut ma evenis quid
mo voluptaturit plab ipsapitium aribusant.
Entium que atiberrum, sunt aborum escit
destiatibus, officie nditatus. Itibusa ndisquamus enimin nos aspidus, sitatis accabor
autaqui in eicimincipic toreperum lignihitas
delic tempore henientorere rerci doluptatibus que labore aut ut explique niscit quis
mi, necturio bla dolupis eos utem. Ut qui ut
autaqui di doluptatur, nullabor adioreium
diosti dolorae estiis magnihit hic tet aut molor resti illuptatur milique dolut earum facea
in cusam volupta testibus in net ut quunto
occus sandae voloreiunt labo. Nam, offictas
am quis exceatur? Nus veroviditate la nimet
quat fuga. Nem consed eaque commoluptae
sequod et pro ma doloratia nobitates nis repedi utasperum consectatem estrum ea qui
as et officia solupta doloria pro conem doloressi occatur alit inveror endaernat aliquam

FOKUS
WOHNEN

faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.

Ohne Bilder:
13.000 Zeichen

ährend der Trend noch im letzten Jahrzehnt auf Beschleunigung setzte, richtet sich das
Augenvmerk inzwischen immer mehr auf
sogenannte Slow-Bewegungen. Das Essen
mit Familie und Freunden soll entschleunigt
zum gemeinschaftlichen Erlebnis werden.
Massivholzmöbel für das Esszimmer bilden das passende Ambiente für diese neue
Tischkultur.

Individualität nach Maß
Die Manufaktur Scholtissek hat sich seit
40 Jahren der Herstellung von Massivholzmöbeln verschrieben und produziert diese
aus hochwertigen Edelhölzern. Die individuelle Maserung macht jedes Stück zum
Unikat. Sie bestechen durch ihre unverwechselbare Optik. Tische aus Massivholz
strahlen Wärme aus und haben zudem einen positiven Einfluss auf das Raumklima,
indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und auch
wieder abgeben können.

500 €
auf Anfrage
15 %
75 €/Stunde

wie ausgefallen. Eine ausgeklügelte Technik ermöglicht das schnelle und einfache
Ausziehen des Tisches. Per Einhandauszug
lässt sich der Holztisch nahezu ohne Kraftaufwand ausziehen und vergrößern. Auch
wenn sich einmal spontan eine große Zahl
an Gästen ankündigt, wird der Tisch im
Handumdrehen zur Tafel. Stilgerecht bietet
die Möbelmanufaktur zu allen Tischen auch
geeignete Stuhlmodelle. etur magnimi, omnistio dolorepe re dolor audi dolesecea cuptaesed ut quo maximus apicatquunt.
Aquatur, qui tes vit pore volo idemquam
estibus ium reici imagnat emodit, as alit
quasinimpe pa volenitia sus, simusandus,
non et es aspedi alis exerchi cietur, omnihiciam eum res idemque quas eatiaerum
faccae omnime evelit quodit laut id que animagn imusdae volupta tatur? Aquatur, qui
tes vit pore volo idemquam estibus ium reici
imagnat emodit, as alit quasinimpe pa volenitia sus, simusandus, non et es aspedi alis
exerchi cietur, omnihiciam eum res idemque
quas eatiaerum faccae omnime evelit quodit
laut id que animagn imusdae volupta tatur?
Modia seque dernam nima inctio moluptatiis dolest occabor sant, il inveliquam qui
ium quibus veliti corporporis dio omni tem.
Nam etum sus rem vellant ommolore, sum
hario. Hent, sunt desequi sundita plam ressit quas voluptio dest, quundae pedit quaes
et andita sunti tem. Nemoluptati verchitias
adisti blaboremque sint occabo. Nequam,
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Ohne Bilder:
6.500 Zeichen

ANZEIGE

ANZEIGE

volestias doluptatur mint ratur, nemqui alit
est ut eresti veliquia doleste dolestio. Officto
blatiis a vel idunt lamendae del imil esequi
culparum as dolentis suntiste iumquia quas
modis esti aspedipis volesectur, officat esecum eium voles atiae ex expliquatur acepuda
ndamendae pa vent facererum inci nos et re
voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat est, acestotatium volut ut aperibus volorat quiaturese laboreseni conet pre
min con pre eaquam reptatet rendeliqui
berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de consequi ut ipsusamus a sitaspictur? Tent volenti uribear chitat. Ihil int
optam duci optatur samustotatem volorate
non repedia non re ium is derit optatis re
voluptatur?
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem

Wenn Tischkultur zum Erlebnis wird

W

Neben modernen Designs mit Elementen
aus Edelstahl, befinden sich ebenso zeitlose
Klassiker in der vielfältigen Kollektion des
Möbelherstellers. Für jeden Geschmack gibt
es die passende Form: von leicht und elegant
bis markant und schwer. Eine Tischplatte aus Bergahorn setzt auf eindrucksvolle
Kontraste durch die Kombination aus hellem und dunklem Holz. Die Verbindung
aus gekanteten Edelstahlwangen und auffallenden Holzplatten ist ebenso elegant

• Sondervarianten (z. B. Aufklappumschlag)

ANZEIGE

volestias doluptatur mint ratur, nemqui alit
est ut eresti veliquia doleste dolestio. Officto
blatiis a vel idunt lamendae del imil esequi
culparum as dolentis suntiste iumquia quas
modis esti aspedipis volesectur, officat esecum eium voles atiae ex expliquatur acepuda
ndamendae pa vent facererum inci nos et re
voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat est, acestotatium volut ut aperibus volorat quiaturese laboreseni conet pre
min con pre eaquam reptatet rendeliqui
berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de consequi ut ipsusamus a sitaspictur? Tent volenti uribear chitat. Ihil int
optam duci optatur samustotatem volorate
non repedia non re ium is derit optatis re
voluptatur?
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• Umschlagseitenzuschlag (zzgl. zum Anzeigenpreis)
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ANZEIGE

et, que erumquis eturem hari verest, ut et
vel eos illupta cusa excest aut ma evenis quid
mo voluptaturit plab ipsapitium aribusant.
Entium que atiberrum, sunt aborum escit
destiatibus, officie nditatus. Itibusa ndisquamus enimin nos aspidus, sitatis accabor
autaqui in eicimincipic toreperum lignihitas
delic tempore henientorere rerci doluptatibus que labore aut ut explique niscit quis
mi, necturio bla dolupis eos utem. Ut qui ut
autaqui di doluptatur, nullabor adioreium
diosti dolorae estiis magnihit hic tet aut molor resti illuptatur milique dolut earum facea
in cusam volupta testibus in net ut quunto
occus sandae voloreiunt labo. Nam, offictas
am quis exceatur? Nus veroviditate la nimet
quat fuga. Nem consed eaque commoluptae
sequod et pro ma doloratia nobitates nis repedi utasperum consectatem estrum ea qui
as et officia solupta doloria pro conem doloressi occatur alit inveror endaernat aliquam
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faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.

Wenn Tischkultur zum Erlebnis wird

susam nus dolorero cum autas eaquatin re
nit millorepta dolum consequamus si ius,
ium et es vendae comnia inctusanim es qui
utecae volumetur, nonsequat et maio omnitam renis ea natat.
Umquo ipsus voluptat aces que nihilit aut
alit am sitius, eria nis nobis et intotas picaborepro dias vernam illa vel incium, sim
haruptaquae cusda que vollestorum et molupta tiaecatque con corehenimo con rest,
id quid quis eum dolut adis pla suntium re
dolupta tiberit ut quundi sim consequat es
doluptate maio. Bit re et, od ut quatiorpor
a andipsaped maximporunt imus ratqui occabor iberere perfernate et, volecul parunda
cus magnim atur abo. Ut evendit, qui tem
nimaio corrum, conserum aliquib usaepud
ionsequi unt, necatet et qui ut omnimilisti
odignim enimusam es es res sunt officimus
mi, nihicimperum audam ut veraepr ovitiist
quas ute estiorporrum evellor itibus.

Apidit volut rest qui dolum
apid quatem eicaepe
Et quiasit invellatibus dolorereici tes voluptati consequae lab inimendae entia ernatempor alitiam, te magni natint hil ex et
lit quatenisque corehenimi, nus maxim fuga.
Nus veroviditate la nimet quat fuga. Nem
consed eaque commoluptae sequod et pro
ma doloratia nobitates nis repedi utasperum
consectatem estrum ea qui as et officia solupta doloria pro conem doloressi occatur
alit inveror endaernat aliquam nit aut fugit,

fokus · wohnen

dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.

nit aut fugit, volestias doluptatur mint ratur,
nemqui alit est ut eresti veliquia doleste dolestio. Officto blatiis a vel idunt lamendae
del imil esequi culparum as dolentis suntiste iumquia quas modis esti aspedipis volesectur, officat esecum eium voles atiae ex
expliquatur acepuda ndamendae pa vent facererum inci nos et re voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat est, acestotatium volut ut aperibus volorat quiaturese
laboreseni conet pre min con pre eaquam
reptatet rendeliqui berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de consequi ut
ipsusamus a sitaspictur? Tent volenti uribear
chitat. Ihil int optam duci optatur samustotatem volorate non repedia non re ium is derit optatis re voluptatur?
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
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pa vent facererum inci nos et re voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat
est, acestotatium volut ut aperibus volorat
quiaturese laboreseni conet pre min con pre
eaquam reptatet rendeliqui berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de
consequi ut ipsusamus a sitaspictur? Tent
volenti uribear chitat. Ihil int optam duci
optatur samustotatem volorate non repedia
non re ium is derit optatis re voluptatur?
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse
sit s eturem hari verest, ut et vel eos illupta
cusa excest aut ma evenis quid mo voluptaturit plab ipsapitium aribusant. Entium que
atiberrum, sunt aborum escit destiatibus,

Im Beispiel:
9.500 Zeichen
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Preise analog Anzeigen im redaktionellen
Teil. Die Anzahl der Zeichen ist abhängig
vom Bildmaterial. Die angegebenen Werte
geben nur einen Anhaltspunkt und sind
nicht bindend. Bei der Redaktion Ihres
Advertorials unterstützen wir Sie natürlich
auch gerne.

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zahlbar nach Erscheinen netto Kasse ohne Abzug. Agentur-Provision: 15%

W

ährend der Trend noch im letzten Jahrzehnt auf Beschleunigung setzte, richtet sich das
Augenvmerk inzwischen immer mehr auf
sogenannte Slow-Bewegungen. Das Essen
mit Familie und Freunden soll entschleunigt
zum gemeinschaftlichen Erlebnis werden.
Massivholzmöbel für das Esszimmer bilden das passende Ambiente für diese neue
Tischkultur.

Individualität nach Maß
Die Manufaktur Scholtissek hat sich seit
40 Jahren der Herstellung von Massivholzmöbeln verschrieben und produziert diese
aus hochwertigen Edelhölzern. Die individuelle Maserung macht jedes Stück zum
Unikat. Sie bestechen durch ihre unverwechselbare Optik. Tische aus Massivholz
strahlen Wärme aus und haben zudem einen positiven Einfluss auf das Raumklima,
indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und auch
wieder abgeben können.
Neben modernen Designs mit Elementen
aus Edelstahl, befinden sich ebenso zeitlose
Klassiker in der vielfältigen Kollektion des
Möbelherstellers. Für jeden Geschmack gibt
es die passende Form: von leicht und elegant
bis markant und schwer. Eine Tischplatte aus Bergahorn setzt auf eindrucksvolle
Kontraste durch die Kombination aus hellem und dunklem Holz. Die Verbindung
aus gekanteten Edelstahlwangen und auffallenden Holzplatten ist ebenso elegant

wie ausgefallen. Eine ausgeklügelte Technik ermöglicht das schnelle und einfache
Ausziehen des Tisches. Per Einhandauszug
lässt sich der Holztisch nahezu ohne Kraftaufwand ausziehen und vergrößern. Auch
wenn sich einmal spontan eine große Zahl
an Gästen ankündigt, wird der Tisch im
Handumdrehen zur Tafel. Stilgerecht bietet
die Möbelmanufaktur zu allen Tischen auch
geeignete Stuhlmodelle. etur magnimi, omnistio dolorepe re dolor audi dolesecea cuptaesed ut quo maximus apicatquunt.
Aquatur, qui tes vit pore volo idemquam
estibus ium reici imagnat emodit, as alit
quasinimpe pa volenitia sus, simusandus,
non et es aspedi alis exerchi cietur, omnihiciam eum res idemque quas eatiaerum
faccae omnime evelit quodit laut id que animagn imusdae volupta tatur? Aquatur, qui
tes vit pore volo idemquam estibus ium reici
imagnat emodit, as alit quasinimpe pa volenitia sus, simusandus, non et es aspedi alis
exerchi cietur, omnihiciam eum res idemque
quas eatiaerum faccae omnime evelit quodit
laut id que animagn imusdae volupta tatur?
Modia seque dernam nima inctio moluptatiis dolest occabor sant, il inveliquam qui
ium quibus veliti corporporis dio omni tem.
Nam etum sus rem vellant ommolore, sum
hario. Hent, sunt desequi sundita plam ressit quas voluptio dest, quundae pedit quaes
et andita sunti tem. Nemoluptati verchitias
adisti blaboremque sint occabo. Nequam,

susam nus dolorero cum autas eaquatin re
nit millorepta dolum consequamus si ius,
ium et es vendae comnia inctusanim es qui
utecae volumetur, nonsequat et maio omnitam renis ea natat.
Umquo ipsus voluptat aces que nihilit aut
alit am sitius, eria nis nobis et intotas picaborepro dias vernam illa vel incium, sim
haruptaquae cusda que vollestorum et molupta tiaecatque con corehenimo con rest,
id quid quis eum dolut adis pla suntium re
dolupta tiberit ut quundi sim consequat es
doluptate maio. Bit re et, od ut quatiorpor
a andipsaped maximporunt imus ratqui occabor iberere perfernate et, volecul parunda
cus magnim atur abo. Ut evendit, qui tem
nimaio corrum, conserum aliquib usaepud
ionsequi unt, necatet et qui ut omnimilisti
odignim enimusam es es res sunt officimus
mi, nihicimperum audam ut veraepr ovitiist
quas ute estiorporrum evellor itibus.

Apidit volut rest qui dolum
apid quatem eicaepe
Et quiasit invellatibus dolorereici tes voluptati consequae lab inimendae entia ernatempor alitiam, te magni natint hil ex et
lit quatenisque corehenimi, nus maxim fuga.
Nus veroviditate la nimet quat fuga. Nem
consed eaque commoluptae sequod et pro
ma doloratia nobitates nis repedi utasperum
consectatem estrum ea qui as et officia solupta doloria pro conem doloressi occatur
alit inveror endaernat aliquam nit aut fugit,
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Im Beispiel:
3.700 Zeichen

dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.

nit aut fugit, volestias doluptatur mint ratur,
nemqui alit est ut eresti veliquia doleste dolestio. Officto blatiis a vel idunt lamendae
del imil esequi culparum as dolentis suntiste iumquia quas modis esti aspedipis volesectur, officat esecum eium voles atiae ex
expliquatur acepuda ndamendae pa vent facererum inci nos et re voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat est, acestotatium volut ut aperibus volorat quiaturese
laboreseni conet pre min con pre eaquam
reptatet rendeliqui berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de consequi ut
ipsusamus a sitaspictur? Tent volenti uribear
chitat. Ihil int optam duci optatur samustotatem volorate non repedia non re ium is derit optatis re voluptatur?
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt

pa vent facererum inci nos et re voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat
est, acestotatium volut ut aperibus volorat
quiaturese laboreseni conet pre min con pre
eaquam reptatet rendeliqui berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de
consequi ut ipsusamus a sitaspictur? Tent
volenti uribear chitat. Ihil int optam duci
optatur samustotatem volorate non repedia
non re ium is derit optatis re voluptatur?

Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse
sit s eturem hari verest, ut et vel eos illupta
cusa excest aut ma evenis quid mo voluptaturit plab ipsapitium aribusant. Entium que
atiberrum, sunt aborum escit destiatibus,
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volestias doluptatur mint ratur, nemqui alit
est ut eresti veliquia doleste dolestio. Officto
blatiis a vel idunt lamendae del imil esequi
culparum as dolentis suntiste iumquia quas
modis esti aspedipis volesectur, officat esecum eium voles atiae ex expliquatur acepuda
ndamendae pa vent facererum inci nos et re
voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat est, acestotatium volut ut aperibus volorat quiaturese laboreseni conet pre
min con pre eaquam reptatet rendeliqui
berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de consequi ut ipsusamus a sitaspictur? Tent volenti uribear chitat. Ihil int
optam duci optatur samustotatem volorate
non repedia non re ium is derit optatis re
voluptatur?
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem

et, que erumquis eturem hari verest, ut et
vel eos illupta cusa excest aut ma evenis quid
mo voluptaturit plab ipsapitium aribusant.
Entium que atiberrum, sunt aborum escit
destiatibus, officie nditatus. Itibusa ndisquamus enimin nos aspidus, sitatis accabor
autaqui in eicimincipic toreperum lignihitas
delic tempore henientorere rerci doluptatibus que labore aut ut explique niscit quis
mi, necturio bla dolupis eos utem. Ut qui ut
autaqui di doluptatur, nullabor adioreium
diosti dolorae estiis magnihit hic tet aut molor resti illuptatur milique dolut earum facea
in cusam volupta testibus in net ut quunto
occus sandae voloreiunt labo. Nam, offictas
am quis exceatur? Nus veroviditate la nimet
quat fuga. Nem consed eaque commoluptae
sequod et pro ma doloratia nobitates nis repedi utasperum consectatem estrum ea qui
as et officia solupta doloria pro conem doloressi occatur alit inveror endaernat aliquam

FOKUS
WOHNEN

faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.

Wenn Tischkultur zum Erlebnis wird

W

ährend der Trend noch im letzten Jahrzehnt auf Beschleunigung setzte, richtet sich das
Augenvmerk inzwischen immer mehr auf
sogenannte Slow-Bewegungen. Das Essen
mit Familie und Freunden soll entschleunigt
zum gemeinschaftlichen Erlebnis werden.
Massivholzmöbel für das Esszimmer bilden das passende Ambiente für diese neue
Tischkultur.

Individualität nach Maß
Die Manufaktur Scholtissek hat sich seit
40 Jahren der Herstellung von Massivholzmöbeln verschrieben und produziert diese
aus hochwertigen Edelhölzern. Die individuelle Maserung macht jedes Stück zum
Unikat. Sie bestechen durch ihre unverwechselbare Optik. Tische aus Massivholz
strahlen Wärme aus und haben zudem einen positiven Einfluss auf das Raumklima,
indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und auch
wieder abgeben können.
Neben modernen Designs mit Elementen
aus Edelstahl, befinden sich ebenso zeitlose
Klassiker in der vielfältigen Kollektion des
Möbelherstellers. Für jeden Geschmack gibt
es die passende Form: von leicht und elegant
bis markant und schwer. Eine Tischplatte aus Bergahorn setzt auf eindrucksvolle
Kontraste durch die Kombination aus hellem und dunklem Holz. Die Verbindung
aus gekanteten Edelstahlwangen und auffallenden Holzplatten ist ebenso elegant
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wie ausgefallen. Eine ausgeklügelte Technik ermöglicht das schnelle und einfache
Ausziehen des Tisches. Per Einhandauszug
lässt sich der Holztisch nahezu ohne Kraftaufwand ausziehen und vergrößern. Auch
wenn sich einmal spontan eine große Zahl
an Gästen ankündigt, wird der Tisch im
Handumdrehen zur Tafel. Stilgerecht bietet
die Möbelmanufaktur zu allen Tischen auch
geeignete Stuhlmodelle. etur magnimi, omnistio dolorepe re dolor audi dolesecea cuptaesed ut quo maximus apicatquunt.
Aquatur, qui tes vit pore volo idemquam
estibus ium reici imagnat emodit, as alit
quasinimpe pa volenitia sus, simusandus,
non et es aspedi alis exerchi cietur, omnihiciam eum res idemque quas eatiaerum
faccae omnime evelit quodit laut id que animagn imusdae volupta tatur? Aquatur, qui
tes vit pore volo idemquam estibus ium reici
imagnat emodit, as alit quasinimpe pa volenitia sus, simusandus, non et es aspedi alis
exerchi cietur, omnihiciam eum res idemque
quas eatiaerum faccae omnime evelit quodit
laut id que animagn imusdae volupta tatur?
Modia seque dernam nima inctio moluptatiis dolest occabor sant, il inveliquam qui
ium quibus veliti corporporis dio omni tem.
Nam etum sus rem vellant ommolore, sum
hario. Hent, sunt desequi sundita plam ressit quas voluptio dest, quundae pedit quaes
et andita sunti tem. Nemoluptati verchitias
adisti blaboremque sint occabo. Nequam,

susam nus dolorero cum autas eaquatin re
nit millorepta dolum consequamus si ius,
ium et es vendae comnia inctusanim es qui
utecae volumetur, nonsequat et maio omnitam renis ea natat.
Umquo ipsus voluptat aces que nihilit aut
alit am sitius, eria nis nobis et intotas picaborepro dias vernam illa vel incium, sim
haruptaquae cusda que vollestorum et molupta tiaecatque con corehenimo con rest,
id quid quis eum dolut adis pla suntium re
dolupta tiberit ut quundi sim consequat es
doluptate maio. Bit re et, od ut quatiorpor
a andipsaped maximporunt imus ratqui occabor iberere perfernate et, volecul parunda
cus magnim atur abo. Ut evendit, qui tem
nimaio corrum, conserum aliquib usaepud
ionsequi unt, necatet et qui ut omnimilisti
odignim enimusam es es res sunt officimus
mi, nihicimperum audam ut veraepr ovitiist
quas ute estiorporrum evellor itibus.

Apidit volut rest qui dolum
apid quatem eicaepe
Et quiasit invellatibus dolorereici tes voluptati consequae lab inimendae entia ernatempor alitiam, te magni natint hil ex et
lit quatenisque corehenimi, nus maxim fuga.
Nus veroviditate la nimet quat fuga. Nem
consed eaque commoluptae sequod et pro
ma doloratia nobitates nis repedi utasperum
consectatem estrum ea qui as et officia solupta doloria pro conem doloressi occatur
alit inveror endaernat aliquam nit aut fugit,
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Im Beispiel:
2.500 Zeichen

dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse sit
vendi dolendae nisciis ipit venimusam nos
simaior a estrum, ipsam, corernam, comnihit qui tenientio omnimendus.

fokus · wohnen

nit aut fugit, volestias doluptatur mint ratur,
nemqui alit est ut eresti veliquia doleste dolestio. Officto blatiis a vel idunt lamendae
del imil esequi culparum as dolentis suntiste iumquia quas modis esti aspedipis volesectur, officat esecum eium voles atiae ex
expliquatur acepuda ndamendae pa vent facererum inci nos et re voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat est, acestotatium volut ut aperibus volorat quiaturese
laboreseni conet pre min con pre eaquam
reptatet rendeliqui berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de consequi ut
ipsusamus a sitaspictur? Tent volenti uribear
chitat. Ihil int optam duci optatur samustotatem volorate non repedia non re ium is derit optatis re voluptatur?
Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt

pa vent facererum inci nos et re voloribusae. Ex expero beat que veligendebis des eat
est, acestotatium volut ut aperibus volorat
quiaturese laboreseni conet pre min con pre
eaquam reptatet rendeliqui berro doluptati simi, soloremqui rehenducia doloriti de
consequi ut ipsusamus a sitaspictur? Tent
volenti uribear chitat. Ihil int optam duci
optatur samustotatem volorate non repedia
non re ium is derit optatis re voluptatur?

Consedis adipis eos voluptae. Fernate
mpellacepta comni num volore, omnimo
consequis vellaboratet que essinci antotatet
fugita id quundam faccuscide parumquatem
dunto vid untio et autecaera consequos earitaquam, consequi con nobit, con raesed qui
idusciisitis prehenis quatem explaut aspientemo to tem fugia aceati volorum essi aut
facerro dus corroriostis undenducius arunt
faccaes et praernate cusandu citius et, tem
reiumquissi nes molupturem ipicabo. Itaque
endandis expeleceati vendant vitate conse
sit s eturem hari verest, ut et vel eos illupta
cusa excest aut ma evenis quid mo voluptaturit plab ipsapitium aribusant. Entium que
atiberrum, sunt aborum escit destiatibus,
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anzeigenaufträge sind innerhalb
eines Jahres nach Vertragsabschluss
abzuwickeln.
2. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für
die innerhalb eines Jahres in einer
Druckschrift erscheinenden Anzeigen
eines Werbungstreibenden gewährt.
Die Frist beginnt mit dem Erscheinen
der ersten Anzeige.
3. Der Werbungstreibende hat Anspruch auf den seiner tatsächlichen
Abnahme von Anzeigen innerhalb
Jahresfrist entsprechenden Nachlass,
wenn er zu Beginn der Frist einen
Auftrag abgeschlossen hat, der nach
der Preisliste zu einem Nachlass berechtigt.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen
nicht erfüllt, die des Verlag nicht zu
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem Gewährten und der tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt
im Risikobereich der Verlages beruht.
Die Stornierung eines bereits erteilten
Auftrages durch den Auftraggeber ist
bis 14 Tage vor Anzeigenschluss der
jeweils gebuchten Ausgabe möglich.
5. Für die Aufnahme von Anzeigen
in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten
Plätzen der Druckschrift wird keine
Gewähr geleistet, es sei denn, dass
der Auftraggeber die Gültigkeit des
Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat.

6. Anzeigen, die auf Grund ihrer
redaktionellen Gestaltung nicht als
Anzeige erkennbar sind, können als
solche vom Verlag deutlich kenntlich
gemacht werden.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch
einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses – wegen des Inhalts, der
Herkunft oder der technischen Form
nach einheitlichen Grundsätzen des
Verlages abzulehnen. Beilagenaufträge sind für den Verlag eines Musters
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder
Aufmachung beim Leser den Eindruck
eines Bestandteiles der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die
Ablehnung eines Auftrags wird dem
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung eines
Anzeigentextes, der Druckunterlagen
oder der Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich
Ersatz an. Bei Druckreklamationen
folgt der Verlag in Zweifelsfällen dem
Gutachterausschuss für Druckreklamationen.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder
teilweise unleserlichem, unrichtigem
oder unvollständigem Abdruck der
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck
der Anzeige beeinträchtigt wurde.
Weitergehende Haftungen für den
Verlag sind ausgeschlossen. Fehlende
oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch
für den Auftraggeber, sofern nichts

Abweichendes vereinbart ist. Reklamationen müssen innerhalb von vier
Wochen nach Eingang von Rechnung
und Beleg geltend gemacht werden.

14. Bei fernmündlich aufgegebenen
Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für
die Richtigkeit der Wiedergabe.

10. Probeabzüge werden nur auf
ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der
Auftraggeber trägt die Verantwortung
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß
zurück, so gilt die Genehmigung zum
Druck als erteilt.

15. Die Pflicht zur Aufbewahrung von
Druckunterlagen endet drei Monate
nach dem Erscheinen der jeweiligen
Anzeige, sofern nicht ausdrücklich
andere Vereinbarungen getroffen
wurden.

11. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen entsprechend
§ 288 bGb berechnet. Der Verlag
kann bei Zahlungsverzug die weitere
Ausführung des laufenden Auftrages
bis zur Bezahlung zurückstellen und
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und
Zwangsvergleichen entfällt jeglicher
Nachlass.
12. Der Verlag liefert mit der Rechnung grundsätzlich ein Belegexemplar. Kosten für erhebliche Änderungen
ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für die Lieferung bestellter
Lithos und Zeichnungen trägt der
Auftraggeber.
13. Ein Auflagenrückgang ist nur
dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe
zugesichert ist und diese um mehr als
20 v. H. sinkt. Darüber hinaus sind
etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen,
wenn der Verlag dem Auftraggeber
von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat,
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige
vom Vertrag zurücktreten konnte.

16. Im Fall höherer Gewalt erlischt
jede Verpflichtung des Verlages auf
Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadensersatz, insbesondere wird auch kein Schadensersatz
für nicht veröffentlichte oder nicht
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen
geleistet.
17. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (Streiks,
Beschlagnahmen etc.) hat der Verlag
Anspruch auf volle Bezahlung der
veröffentlichten Anzeigen, wenn die
Aufträge mit 80 v. H. der zugesicherten Druckauflage erfüllt sind.
Geringere Leistungen sind nach dem
Tausenderpreis gemäß der Kalkulations-Druckauflage zu bezahlen.
18. Die aus der Preisliste ersichtlichen
Preise, Aufschläge und Nachlässe werden für alle Auftraggeber einheitlich
berechnet. Für Anzeigen im Internet
gelten unsere Internet-AGBs.
19. Erfüllungsort und Gerichtsstand
für beide Teile ist der Sitz des Verlages.

Stand: August 2016

