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In Krailling gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Dienstleistungen, Angeboten und Einkaufsmöglichkei-
ten. Es gibt somit keinen Grund, sich nicht regional „vor der Haustür“ zu orientieren und die Auswahl 
im Ort zu nutzen. O� scheitert es aber daran, dass die KraillingerInnen gar nicht wissen, was sie wo in 
Krailling bekommen. Diese Lücke schließt der Gewerbeverband Krailling e.V. jetzt mit einer umfang-
reichen Informationsbroschüre – dem Kraillinger Lexikon. Ein unverzichtbares, wertvolles Handbuch 
(Format 21 x 21 cm) mit hohem, langfristigem Nutzen und Werbeeffekt für Ihr Angebot.  Auch auf 
den Webseiten der Gemeinde Krailling und des Gewerbeverbands Krailling e.V. wird das Kraillinger 
Lexikon zum Nachschlagen und Download zur Verfügung stehen.

Inhalt:
• Vorwort | Einleitung
• A - Z Rathaus und Verwaltung (Wo erledige ich was?)
• A - Z Gemeinde (Wo finde ich was?)
•  Handel, Dienstleistung und Gewerbe (A - Z Basiseintrag oder gestaltete Anzeige)

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich und Ihr Angebot/Ihre Dienst leistung 
mit Logo, Fotos und Text a�raktiv und ausführlich zu präsentieren. 
Ebenso können Sie Raba�coupons oder Gutscheine integrieren. 
Gestaltungsbeispiele mit Kosten, Konzept und Bestellformular 
erhalten Sie zusammen mit diesem Anschreiben. 

Wenn Sie im Kraillinger Lexikon dabei sein möchten – ob mit einer 
Anzeige oder dem kostenlosen Basiseintrag –, senden Sie bi�e das 
ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular bis spätestens  
12 . Januar 2023  per Mail oder Post zurück. Ihre Bestellung gilt 

nur für die 1. Auflage (Verbreitungszeitraum ca. 2 Jahre) und muss 
für jede weitere Auflage neu abgeschlossen werden. Für Rückfragen steht Ihnen 

der  Gewerbeverband Krailling e.V. gerne unter 089 85662050 zur Verfügung.

 Herzliche Grüße und gute Geschä�e

Das Kraillinger Lexikon! 
Wo bekomme ich was in Krailling? Alle wichtigen Information von A-Z

Der Gewerbeverband Krailling e.V. veröffentlicht die  
1. Auflage des neuen Nachschlagewerks für aller BürgerInnen: 

Krailling, November 2022

Herzliche Grüße und gute Geschä�e

Gewerbeverband Krailling e.V.  
Heidelinde Bothe
(1. Vorstand)

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich und Ihr Angebot/Ihre Dienst
mit Logo, Fotos und Text a�raktiv und ausführlich zu präsentieren. 
Ebenso können Sie Raba�coupons oder Gutscheine integrieren. 
Gestaltungsbeispiele mit Kosten, Konzept und Bestellformular 
erhalten Sie zusammen mit diesem Anschreiben. 

für jede weitere Auflage neu abgeschlossen werden. Für Rückfragen steht Ihnen 

andel, Dienstleistung und Gewerbe (A - Z Basiseintrag oder gestaltete Anzeige)

für jede weitere Auflage neu abgeschlossen werden. Für Rückfragen steht Ihnen 
der 

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich und Ihr Angebot/Ihre Dienst
mit Logo, Fotos und Text a�raktiv und ausführlich zu präsentieren. 
Ebenso können Sie Raba�coupons oder Gutscheine integrieren. 

für jede weitere Auflage neu abgeschlossen werden. Für Rückfragen steht Ihnen 

Anlagen
- Idee/Konzept und Bestellformular
- Groblayout/Gestaltungsbeispiele mit Kostenübersicht

Gemeinde Krailling
Alexander Broschell 
(Wirtscha�sförderer)

Gemeinde Krailling
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Idee und Hintergrund dieser Broschüre:
-  Vielfalt der Dienstleistungen, Angebote und Einkaufsmöglichkeiten  in Krailling darstellen 

> Was finde ich wo in Krailling?
-   Essentielle Übersicht und Nachschlagewerk mit allen wesentlichen Informationen für Kraillinger BürgerInnen
-  Klare und übersichtliche Strukturierung und Sortierung von A bis Z, unterteilt nach Rubriken  

(z.B. Gemeinde, Soziales, Gesundheitswesen etc.)
-  Ergänzung/Alternative zu Online-Pla�formen/-Suchmaschinen  

> Kau�ra� in Krailling halten
-  Anreize und Argumente schaffen für die Kunden und Verbraucher  

> Möglichkeit individuelle Gutscheine zu integrieren (2 für 1; Probiergutschein; Gratislieferung uvm.) 

Vorteil und Mehrwert für BügerInnen:
-  Ein Nachschlagewerk mit allen wichtigen Informationen  

(Gemeinde-Basics/A-Z und Dienstleistungen, Handel etc.) 
-  Win-Win-Situation für Gemeinde, BürgerInnen und Gewerbetreibende/Inserenten auf Grund der umfangrei-

chen Informationen und der somit langfristigen Nutzung als Informationsbroschüre/Lexikon
-  Ausschließlich Inserenten aus Krailling vertreten  

(mit tatsächlich vor Ort wahrnehmbaren Angeboten, Gutscheinen, Raba� o.ä.)

Konzeption/Gestaltungsraster:
-  Kostenloser Basiseintrag mit  Upgrade-Möglichkeiten für hochwertige, gestaltete Anzeigen
-  Farbschema (Farbfeld oben links bzw. rechts) für Bereiche/Branchen zur schnellen Orientierung;  

Inhaltsübersicht mit entsprechender Farbübersicht 
-  Einheitliche Gliederung für alle Seiten; wiederkehrende feste Elemente (Kästen für Logo, Anschri� etc.); 
- Au�eilung von Text und Bildanteil für jeden Kunden im vorhandenen Rahmen variabel möglich
- Lieferung von Text, Logo und Bildmaterial durch Au�raggeber/Anzeigenkunde
-  Auf Wunsch professionelle Unterstützung bei Text und Bild (Fotoaufnahmen) gegen Aufpreis  

nach vorheriger Absprache und Angebot
-  Hochwertige Gesamtanmutung der Broschüre (Papier, Umfang, Layout), daher wird auch nur geeignetes,  

hochwertiges Bildmaterial verwendet/abgedruckt (keine unscharfen, verrauschten Handyfotos u.ä.)  
>  Das Kraillinger Lexikon ist kein Werbeprospekt, sondern wichtiges Dokument/Nachschlagewerk,  

welches für etwa zwei Jahre in jedem Haushalt präsent ist (Neuauflage alle zwei Jahre geplant)

Inhalt:
• Vorwort | Einleitung
• A - Z Rathaus und Verwaltung (Wo erledige ich was?)
• A - Z Gemeinde (Wo finde ich was?)
•  Handel, Dienstleistung und Gewerbe (A - Z Basiseintrag oder gestaltete Anzeige)

Verteilung:
Direktverteilung an alle Haushalte sowie öffentliche Auslage (Rathaus, Bibliothek);  
Online als PDF zum Nachschlagen und Download auf den Webseiten der Gemeinde Krailling und des  
Gewerbeverbands Krailling e.V.; Belegexemplare für Anzeigenkunden

Auflage:
5.000; Aktualisierung / Nachauflage ca. alle zwei Jahre

Idee | Konzept
Kraillinger Lexikon



  Doppelseitige, vierfarbige Anzeige 700,– Euro zzgl. MwSt (maximal 3.000 Zeichen Text, mindestens 3 Fotos)*
  Einseitige, vierfarbige Anzeige 500,– Euro zzgl. MwSt (maximal 1.500 Zeichen Text, mindestens 2 Fotos)*
  Halbseitige, vierfarbige Anzeige 350,– Euro zzgl. MwSt (maximal 1.000 Zeichen Text, mindestens 1 Foto)*
  Ich möchte nur den kostenlosen Basiseintrag
   Ich habe Fragen und bi�e um Rückruf unter Telefon 
  Ich benötige Unterstützung und bi�e um ein unverbindliches Angebot   zur Texterstellung    für Fotoaufnahmen

Vorname

Firma

Straße/Nr.

  Herr
  Frau

Name

PLZ

E-Mail

Telefon für Rückfragen

Homepage

Ort

Ort/Datum Unterschri�

SEPA-Lastschri�mandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38 7025 0150 0028 5993 30 Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Gewerbeverband Krailling e.V. den fälligen Betrag einmalig von meinem Konto mi�els Lastschri� 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Gewerbeverband Krailling e.V. auf mein Konto gezoge-
ne Lastschri� einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
sta�ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort/Datum Unterschri�

Kontoinhaber

IBAN

Kreditinstitut

D E

Ja,  ich möchte in der 1. Auflage des Kraillinger Lexikons vertreten sein 
und bestelle einmalig verbindlich:

Bestellformular Kraillinger Lexikon

     Ich bin damit einverstanden, dass mich der Gewerbeverband Krailling e.V. über Aktionen, Veranstaltungen und Termine 
per E-Mail informiert (im Durchschni� maximal ein bis zwei Mal pro Monat). Meine Daten (Anschri�, E-Mail- Adresse) wer-
den nicht weitergegeben. Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit schri�lich widerrufen.

* BITTE BEACHTEN: Mit meiner Bestellung und Unterschri� verpflichte ich mich, die für meine Anzeige notwendigen/ge-
wünschten Unterlagen (Text, Fotos, Logo, Kontaktdaten) entsprechend den oben genannten Vorgaben dem Gewerbever-
band Krailling e.V. bis spätestens 20. Januar 2023 zur Verfügung zu stellen (per Mail, Datenträger oder Download).  Logo 
und Bilder müssen in druckreifer Qualität geliefert werden (Auflösung 300 dpi bei mind. 10 cm Breite bzw. Höhe; mögliche 
Dateiformate sind JPG, TIFF, PDF, EPS, PSD). Ich versichere, dass ich die für Druck und Veröffentlichung notwendigen 
Rechte an den Bildern besitze. Der Gewerbeverband Krailling e. V. ha�et nicht für mögliche Verstöße an Bildrechten Dri�er.

Ermäßigungen/Sonderkonditionen:
Mitglieder des Gewerbeverbands Krailling e.V. erhalten auf die oben genannten Preise einen Raba� von 30 Prozent
(490,– sta� 700,– Euro | 350,– sta� 500,– Euro | 245,– sta� 350,– Euro; jeweils zzgl. MwSt)
Vereine erhalten auf die oben genannten Preise einen Raba� von 20 Prozent 
(560,– sta� 700,– Euro | 400,– sta� 500,– Euro | 280,– sta� 350,– Euro; jeweils zzgl. MwSt)

Gewerbeverband Krailling e.V. | Felix-Wankel-Straße 4 | 82152 Krailling | kontakt@gewerbe-krailling.de | 089 85662050 | www.gewerbe-krailling.de

Eine Mitgliedscha� im Gewerbe-
verband Krailling e.V. ist schon 

 ab 150,– Euro/Jahr möglich



Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. Turiate abore-
sendit aditisquibus ut que inum entetur 
sin re pediorum eos moluptas nonsequia 
eum lam que num doluptis solorit et vo-
lupta coribust, et volo molupta tempor-
rum erferum as ulparum, autatem qui 
utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-
cuptatem eos es rem iur antium est est, 
iusciligenda iur? Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae 
pro eum et atem venduntint, et aut quam 
serspel explandit faceri sitiore restios 
nihitatquam, ommolo consequatios ese-
que la di con pa nimilla borerumquas 
maio blaut 

Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-
cuptatem eos es rem iur antium est est, 
iusciligenda iur? Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae 

GESUNDHEIT | MEDIZIN | WELLNESS

Ihr Zahnarzt in Krailling – 
willkommen in unserer Praxis

Zahnarztpraxis Dr. Hans Wurzel
Praxisstraße 123 | 82152 Krailling
kontakt@domainname.com
www.domainname.de
Telefon 089 86575666
Telefax 089 83242425

Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Montag 8 - 13 Uhr 15 - 19 Uhr
Dienstag 8 - 13 Uhr 
Mi� woch 8 - 13 Uhr 15 - 20 Uhr
Donnerstag 8 - 13 Uhr 
Freitag 9 - 15 Uhr

Olut resed eicipsum exeri core non nis ex etum 
natiberum quat.

1
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MIT�ZAHLENMARKIERUNG�IM�STRASSENPLAN

Diese Musterseiten entspre-
chen nicht der endgültigen 
Papier- und Druckqualität, 
sondern dienen nur der Veran-
schaulichung. Das Kraillinger 
Lexikon wird auf hochwerti-
gem Papier im Offsetdruck-
verfahren produziert. 



Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. Turiate abore-
sendit aditisquibus ut que inum entetur 
sin re pediorum eos moluptas nonsequia 
eum lam que num doluptis solorit et vo-
lupta coribust, et volo molupta tempor-
rum erferum as ulparum, autatem qui 
utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

▶ Implantologie
▶ Prophylaxe/Bleaching
▶ Inlays/Füllungen
▶ Prothetik/Zahnersatz
▶ Parodontologie
▶Kinderzahnheilkunde
▶Digitales Röntgen
▶ Invisalign ®

lam quias que volessi nverio velentia vo-
loreium quiatia nos exceatium quisque 
sinciatium in nate con endaerumquia 
os apis sum aut eturionobiti offi  cturibus 
esed quist facitaeri sequasp eriam, sum 
enet offi  ciaspid essequiam eosaperum 
ius maior moditas pienihi lliatem nimo-
lupta incto verum apereperrum re, tet 
ius sustium que volendel eatum ium eius 

quos apis sum aut eturio eat volupta do-
lores simaxim laceped etur, quid estias 
eliquiae nonsequam quam rem cullit as, 
si natum amet molut labo-
re quatece aquiam, 
ulparibusa porem. 
loreium quiatia 
nos exceatium 
quisque sincia-
tium in nate con 
endaerumquia os 
apis sum aut of-
fi cturibus esed quist 
facitaeri sequasp eriam, 
sum enet offi  ciaspid esseConemolut por 
autessuntus in eum acerumq uatecummt 
dolorro videm. Iminvel, aliae ommolupta-
tur natemque cus pa susame pro.

Olut resed eicipsum exeri core non nis ex etum natiberum quat.

20 % ERMÄSSIGUNG
auf eine professionelle Zahnreinigung 
bzw.  Prophylaxe zur Senkung des Karies- 
und Parodontitisrisikos
Entfernung von Belägen und Verfärbungen 
(Nikotin, Kaffee, Tee, Rotwein); Aufhellen 
von verfärbten Zähnen; 

20% ERMÄSSIGUNG
auf eine Kontrolluntersuchung Ihres Kin-
des im Rahmen der Kinderzahnheilkunde
Für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Geschwis-
terkinder erhalten 20% Ermäßigung.

Pro Person nur ein Gutschein/Angebot einlösbar. Gutschein gültig bis 31.12.2023. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.    

✂ ✂

Entfernung von Belägen und Verfärbungen 
(Nikotin, Kaffee, Tee, Rotwein); Aufhellen 

des im Rahmen der Kinderzahnheilkunde
Für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Geschwis-
terkinder erhalten 20% Ermäßigung.

IDEE�/�BEISPIEL



Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erfe- r um as 
ulparum, autatem 
qui utem labo. 

N e m ve l e c -
tur? Ati quia 
qui si officilit 
al i t ,  omnihit 
voloruntem ut 
ipsa volupta po-
reprae nihicata-
tiam acculpa ruptatur acepuditi 
consequi cus. Ut pro et a eos sumquo 
est, quo temolore nus, si imus. Agnatia 
derion poribus ciantium aped explit adis 
senecep erspitas eventur? Aque aborit 
ea plignatur, aut quam recea nam sunti 
rem fuga. De pore quis eni reriosam, of-
fi c temporitiunt aut occuptatem eos es 
rem iur antium est est, iusciligenda iur? 
Busam, aperfero volo ma dus. Ati quia 

Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-

luptis solorit et volupta co-
ribust, et volo molupta 

temporrum erferum 
as ulparum, auta-

tem qui utem labo. 
Nem velectur? Ati 

quia qui si officilit 
alit, omnihit volorun-

tem ut ipsa volupta 
poreprae nihicatatiam 
acculpa ruptatur ace-
puditi consequi cus. Ut 
pro et a eos sumquo 

est, quo temolore nus, si imus. Agnatia 
derion poribus ciantium aped explit adis 
senecep erspitas eventur? 

FASHION | MODE | BEKLEIDUNG

molupta temporrum erfe- r um as 
ulparum, autatem 

N e m ve l e c -
tur? Ati quia 
qui si officilit 
al i t ,  omnihit 
voloruntem ut 
ipsa volupta po-
reprae nihicata-
tiam acculpa ruptatur acepuditi 

pre� y banana
Mützenstraße 45 | 82152 Krailling
mail@pre� ybanana.com
www.pre� ybanana.com
Telefon 089 87654321
Mobil 0172 6463333

Öff nungszeiten:
Montag 10 - 20 Uhr
Dienstag 10 - 20 Uhr 
Mi� woch 10 - 20 Uhr
Donnerstag 10 - 20 Uhr 
Freitag 10 - 20 Uhr
Samstag 9 - 13 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

luptis solorit et volupta coribust, et volo luptis solorit et volupta co-
ribust, et volo molupta 

temporrum erferum 
as ulparum, auta-

tem qui utem labo. 
Nem velectur? Ati 

quia qui si officilit 
alit, omnihit volorun-

tem ut ipsa volupta 

r um as 

Olut resed eicipsum exeri 
core non nis ex etum natibe-
rum quat.

qui si offi  cilit alit, omnihit voloruntem ut 
ipsa volupta poreprae nihicatatiam ac

culpa Eque na tommolen ditasperiae pro 
eum et atem venduntint, et aut quam ser-
spel explandit faceri sitiore restios, ommolo 
consequatios la di con pa nimilla borerum

Dein Muster. Dein Style. 
Deine Sixx-Zagg-Mütze
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Uriate aboresendit 
aditisquibus ut que 
inum entetur sin re 
pediorum eos mo-
luptas nonsequia 
eum lam que num 
doluptis solorit et 
volupta coribust, et volo molupta tem-
porrum erferum as n nate con endae-
rumquia nobiti officturibus esed quist 
facitaeri sequasp eriam, sum enet offi  -
ciaspid essequiam eosaperum ius maior 
moditas pienihi lliatem nimolupta incto 
verum apereperrum re, ius sustium que 
volendel eatum eius quos apis  aut eat 
volupta dolores simaxim laceped etu. 
quid estias eliquiae nonsequam quam 
rem cullit as, si natum amet molut labo-
re quatece aquiam, ulparibusa porem. 

Conemolut por autessuntus in eum ace-
rumq uatecummt dolorro videm. Iminvel 
luptaulparum, autatem qui utem labo. 
Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus. 
Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?-
volupta poreprae nihicatatiam acculpa 
ruptatur acepuditi consequi cus.

Q !u ias 
que voles-
si nverio velen-
tia voloreium quiatia nos 
exceatium quisque sinciatium in nate con 
endaerumquia nobiti offi  cturibus esed 
quist facitaeri sequasp eriam, sum enet 
officiaspid essequiam eosaperum ius 
maior moditas pienihi lliatem nimolupta 
incto verum apereperrum re, ius susti-
um que volendel eatum eius quos apis  

aut eat volupta 
dolores simaxim 

laceped etu. quid 
estias eliquiae non-

sequam quam rem 
cullit as, si natum amet 

molut labore quatece 
aquiam, ulparibusa porem. 

Conemolut por autessuntus in 
eum acerumq uatecummt dolorro vi-

dem. Iminvel luptam, aliae ommoluptatur.

3 FÜR 2
Such Dir drei Sixx-Zagg-Mützen oder 
Longbeanie aus und bezahle nur zwei.
Deine Mütze wird von uns individuell auf das 
angegebene Maß gefertigt. Um den perfek-
ten Sitz zu gewährleisten, messe bitte 
Deinen Kopfumfang sorgfältig, 
und so, wie Du die Mütze tragen möchtest.

20% RABATT
auf die zweite Sixx-Zagg-Mütze 
oder Longbeanie
Deine Mütze wird von uns individuell auf das 
angegebene Maß gefertigt. Um den perfek-
ten Sitz zu gewährleisten, messe bitte 
Deinen Kopfumfang sorgfältig, 
und so, wie Du die Mütze tragen möchtest.

Pro Person nur ein Gutschein/Angebot einlösbar. Gutschein gültig bis 31.12.2023. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.    

✂ ✂

Q!u ias 
que voles-

estias eliquiae non-
sequam quam rem 

cullit as, si natum amet 
molut labore quatece 

aquiam, ulparibusa porem. 
Conemolut por autessuntus in 

Olut resed eicipsum 
exeri core non nis ex etum 
natiberum quat.Cusapic 

tempore ssimos eatempo 
repudicius exeritia porem 

que nihillore nis que placcae 
ctecat rectium aut ero ipsa-
pienit a consequatur autem. 

voluptassin

angegebene Maß gefertigt. Um den perfek-
ten Sitz zu gewährleisten, messe bitte 

oder Longbeanie
Deine Mütze wird von uns individuell auf das 
angegebene Maß gefertigt. Um den perfek-
ten Sitz zu gewährleisten, messe bitte IDEE�/�BEISPIEL



Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?

Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-
cuptatem eos es rem iur antium est est, 
iusciligenda iur? Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae 
pro eum et atem venduntint, et aut quam 
serspel explandit faceri sitiore restios ni-
hitatquam, ommolo consequatios ese-
que la di con pa nimilla borerumquas 
maio blaut 

lam quias que volessi nverio velentia 
voloreium quiatia nos exceatium quis-
que sinciatium in nate con endaer-
umquia nobiti offi  cturibus esed quist 

Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta pore-
prae nihicatatiam acculpa ruptatur ace-
puditi consequi cus. Ut pro et a eos sum-
quo est, quo temolore nus, si imus. Aque 
aborit ea plignatur, aut quam recea nam 
sunti rem fuga. De pore quis eni reriosam, 
offi  c temporitiunt aut occuptatem eos es 
rem iur antium est est, iusciligenda iur? 
Busam, aperfero volo ma dus. Eque nat 
ommolen ditasperiae pro eum et atem 
venduntint, et aut quam serspel exp-
landit faceri sitiore restios nihitatquam, 
ommolo consequatios eseque la di con 
pa nimilla borerumquas maio blaut 
lam quias que volessi 
nverio velentia volorei-
um quiatia nos exceati-
um quisque sinciatium 
in nate con endaer-
umquia nobiti offi  c-
turibus esed quist 
facitaeri sequasp 
eriam, sum enet 
offi  ciaspid essequi-

IMMOBILIEN | WOHNEN | BAUEN

Mi� en im Leben. Mi� en im Grünen: 
Wohnen in Krailling.

WS Immoblien
Wohnungstraße 89 | 82152 Krailling
info@ws-immoblien.de
www.ws-immoblien.de
Telefon 089 98765432
Telefax 089 98765431

Ansprechpartner:
Frau Muster 0189 766543210
Herr Muster 0189 766543210
Frau Makler 0189 766543210
Herr Makler 0189 766543210
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facitaeri sequasp eriam, sum enet offi  ci-
aspid essequiam eosaperum ius maior 
moditas pienihi lliatem nimolupta incto 
verum apereperrum re, tet ius sustium 

que volendel eatum ium eius quos apis 
sum aut eturio eat volupta dolores si-
maxim laceped etur, quid estias eliquiae 
nonsequam quam rem cullit as, si natum 

Olut resed eicipsum exeri core non nis ex etum natiberum quat.

Olut resed eicipsum exeri core non nis ex etum natiberum quat.

KOSTENLOSE BEWERTUNG IHRER IMMOBILIE
Iminimiliquis audam sita conem abo. Reptataturis et as adio. Ides ni sunt, sapelis re, eatet 
laccum quideli tiaepti atiatem oloreperit a volo esed que volupta speriti dolendam re nima-
xim intiam ad et, sintia voluptam volorrum fugiantur?
Aris con res int, unt exernat maioria dMus untur? Iquatur? Ehendam as illabor aepratqui repro 
molor sinum liquo te eum est ventiis enimeni aescitio inis vendit lant esto que sit, to magnisquam 
endelluptati tem aut earcill orento voluptinis recumquam, quas est, sunt. Hendess enihillest vollo-
rem eume aut doleniminti cus si sequodicit digent fuga. Nam, id ute atur?

Pro Person nur ein Gutschein/Angebot einlösbar. Gutschein gültig bis 31.12.2023. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.    
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laccum quideli tiaepti atiatem oloreperit a volo esed que volupta speriti dolendam re nima-
xim intiam ad et, sintia voluptam volorrum fugiantur?
Aris con res int, unt exernat maioria dMus untur? Iquatur? Ehendam as illabor aepratqui repro 
molor sinum liquo te eum est ventiis enimeni aescitio inis vendit lant esto que sit, to magnisquam 
endelluptati tem aut earcill orento voluptinis recumquam, quas est, sunt. Hendess enihillest vollo-
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Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-

luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulpar-
um, autatem qui utem labo.  Nem velec-
tur? Ati quia qui si offi  cilit alit, omnihit 
voloruntem ut ipsa volwupta poreprae 
nihicatatiam acculpa ruptatur acepuditi 
consequi cus. Ut pro et a eos sumquo est, 
quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?

Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-

Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volwupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-
cuptatem eos es rem iur antium est est, 
iusciligenda iur? Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae 
pro eum et atem venduntint, et aut quam 
serspel explandit faceri sitiore restios 
nihitatquam, ommolo consequatios ese-
que la di con 

Ha nimilla borerumquas maio blaut eius 
quos apis sum aut eturio eat volupta 
dolores simaxim laceped etur, quid es-
tias eliquiae nonsequam quam rem cullit 
as, si natum amet molut labore quatece 
aquiam,porem.

GASTRONOMIE | ESSEN | TRINKEN

Seien Sie unser Gast: 
Guter Tropfen kommt vom Wein

SÜDTIROL
VERNATSCH

2007

12,5%  ·  ITALIA  · 750ML
ABGEFÜLLT DURCH KELLEREI TERLAN  ·  NON DISPERDERE IL VETRO NELL'AMBIENTE

WEINGUT

SCHLOSS WEHRBURG

Wehrburg_Wein_2008  27.03.2008  16:23 Uhr  Seite 1

Schlossrestaurant Wehrburg
Weinstraße 34 | 82152 Krailling
kontakt@weingut.de
www.weingut.de
Telefon 089 1239876543
Telefax 089 1239876543

Öff nungszeiten:
Täglich von 11 - 23 Uhr

Mi� agstisch mit günstigen 
Tagesgerichten auf unserer 
 Homepage oder nach Anmeldung 
per Mail / Newsle� er.
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Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volwupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur? 
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-
cuptatem eos es rem iur antium est est, 
iusciligenda iur? Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae 
pro eum et atem venduntint, et aut quam 
serspel explandit faceri sitiore restios 
nihitatquam, ommolo consequatios ese-
que la di con pa nimilla borerumquas 
maio blaut eius quos apis sum aut etu-
rio eat volupta dolores simaxim laceped 
etur, quid estias eliquiae nonsequam 
quam rem cullit as, si natum amet molut 
labore quatece aquiam, ulparibusa po-
rem. Conemolut por donatemque cus pa 
susame pro.

DESSERT
GRATIS
Iminimiliquis audam sita 
conem abo. Reptataturis 
et as adio. Ides ni sunt, 
sapelis re, eatet laccum 
quideli tiaepti atiatem 
oloreperit a volo esed 

2 ESSEN
1 ZAHLEN
Iminimiliquis audam sita 
conem abo. Reptataturis 
et as adio. Ides ni sunt, 
sapelis re, eatet laccum 
quideli tiaepti atiatem 
oloreperit a volo esed 

ESPRESSO
GRATIS
Iminimiliquis audam sita 
conem abo. Reptataturis 
et as adio. Ides ni sunt, 
sapelis re, eatet laccum 
quideli tiaepti atiatem 
oloreperit a volo esed 
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Olut resed eicipsum exeri core non nis ex etum natiberum quat.Ed ma doluptat aut et plibus experia 
temquia tiandel explabo rerumque optat.

Iminimiliquis audam sita 
conem abo. Reptataturis 
et as adio. Ides ni sunt, 
sapelis re, eatet laccum 
quideli tiaepti atiatem 
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reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

▶Beispiel
▶Wasauchimmer
▶Möglichkeit
▶Aufzählung

Agnatia derion poribus ciantium 
aped adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis eni 
reriosam, offi  c temporitiunt aut occupta-
tem eos es rem iur antium est est, iuscili-
genda iur? Busam, aperfero volo ma dus. 
Eque nat ommolen ditasperiae. De pore 
quis eni reriosam, offi  c temporitiunt aut 

reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 

reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Poribus ciantium aped explit adis 
senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis eni 
reriosam, offi  c temporitiunt aut occupta-
tem eos es rem iur antium est.

reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium 
aped explit adis senecep erspitas 
eventur?

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 
eni reriosam, offi  c temporitiunt aut oc-
cuptatem eos es rem iur antium est est, 
iusciligenda iur? Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae 

Hausarztpraxis Dr. Zuh Fällig

Tierarztpraxis Dr. Hundkatzemaus

Praxis Dr. Zuh Fällig
Praxisstraße 123 | 82152 Krailling
www.website.com
Telefon 089 86575666

Praxis Dr. Zuh Fällig
Praxisstraße 123 | 82152 Krailling
www.homepage.de
Telefon 089 86575666
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Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta tempor, autatem qui utem labo. 
Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-

Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta tempor, autatem qui utem labo. 
Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-

Agnatia derion poribus ciantium 
aped explit adis senecep erspitas 

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis Turiate aboresendit aditisquibus ut que 

inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 

BEISPIEL�FÜR�HALBE�SEITE������EURO�

Aufzählung

Agnatia derion poribus ciantium 
aped adis senecep erspitas eventur?
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis eni 

reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 

Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta tempor, autatem qui utem labo. 
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reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium 
aped explit adis senecep erspitas 
eventur?

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur? 
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis eni 
reriosam, offi  c temporitiunt aut occupta-
tem eos es rem iur antium est est, iuscili-
genda iur?  entetur sin re pediorum 
eos moluptas nonsequia eum lam que 
num doluptis solorit et volupta coribust, 
et volo molupta temporrum erferum as 
ulparum, autatem qui utem labo. 

Nem velectur? 

Ati quia qui si offi  cilit alit, omnihit volorun-
tem ut ipsa volupta poreprae nihicatati-
am acculpa ruptatur acepuditi consequi 
cus. Ut pro et a eos sumquo est, quo te-
molore nus, si imus. Busam, aperfero volo 
ma dus. Eque nat ommolen ditasperiae  
Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur? 
Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis eni 
reriosam, offi  c temporitiunt aut occupta-
tem eos es rem iur antium est est, iuscili-
genda iur? inum entetur sin re pediorum 
eos moluptas nonsequia eum lam que 
num doluptis solorit et volupta coribust, 
et volo molupta temporrum erferum as 
ulparum, autatem qui utem labo. 

Hausverwaltung GmbH
Ihr Haus in guten Händen
Turiate aboresendit aditisquibus ut que 
inum entetur sin re pediorum eos mo-
luptas nonsequia eum lam que num do-
luptis solorit et volupta coribust, et volo 
molupta temporrum erferum as ulparum, 
autatem qui utem labo. 

Nem velectur? Ati quia qui si offi  cilit alit, 
omnihit voloruntem ut ipsa volupta po-
reprae nihicatatiam acculpa ruptatur 
acepuditi consequi cus. Ut pro et a eos 
sumquo est, quo temolore nus, si imus.

Agnatia derion poribus ciantium aped 
explit adis senecep erspitas eventur?

Aque aborit ea plignatur, aut quam re-
cea nam sunti rem fuga. De pore quis 

IMMOBILIEN | WOHNEN | BAUEN

Hausverwaltung GmbH
Wohnungstraße 89 | 82152 Krailling
info@ws-immoblien.de
www.ws-immoblien.de
Telefon 089 98765432
Telefax 089 98765431
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cea nam sunti rem fuga. De pore quis eni 
reriosam, offi  c temporitiunt aut occupta-
tem eos es rem iur antium est est, iuscili-
genda iur?  entetur sin re pediorum 
eos moluptas nonsequia eum lam que 
num doluptis solorit et volupta coribust, 
et volo molupta temporrum erferum as 
ulparum, autatem qui utem labo. 

Hausverwaltung GmbH
Wohnungstraße 89 | 82152 Krailling
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Kulinarik und Küche
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Bei Gastrowirt
Kulinarik und Küche
Biergartenstr. 23 | 82152 Krailling

Kulinarik und Küche
Biergartenstr. 23 | 82152 Krailling

Praxisstraße 123 | 82152 Krailling

Bei Gastrowirt

Praxisstraße 123 | 82152 Krailling
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