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Und damit erst kam nebst dem Formen-
bau dieses zweite Standbein hinzu. Die
serienmässigen Kunststoffteilchen (Ka-
pitel III) sowie die eigenen PROWA-Pro-
dukte (Kapitel II) sind letztlich das Resul-
tat dieser sogenannten Spitzgiesstech-
nik. Man erinnert sich an das Kunststoff-
granulat in der Garageneinfahrt: Jene In-
gredienz, welche erhitzt, verflüssigt und
in Form gegossen, das Endprodukt für
diese Geschichte ist. Manchmal muss

man eine Geschichte von hinten zu er-
zählen beginnen, um komplexe Sach-
verhalte auf den Punkt bringen zu kön-
nen. Und am Ende wird unten im Keller
an der Rudolf-Bitter-Strasse 6, hier in
diesem unscheinbaren Wohnquartier
mit den ordentlich gestutzten Hecken
links und rechts der Strasse, ein Teil-
chen ausgespuckt. Von hier dringt es in
den Weltmarkt vor.
                                www.prowatec.ch

In diese Spritzgiessautomaten werden die im Erdgeschoss gefrästen Werkzeugfor-
men eingebaut.                                                                                                         

In diese Spritzgiessautomaten werden die im Erdgeschoss gefrästen Werkzeugformen eingebaut.                                           

Ein typisches Prowatec-Produkt: Halterung mit Präzisions-Gewinde.                       Der zu erhitzende Stoff, aus dem die Tei-
le sind: Kunststoffgranulat.

Eingebettet im Südhang des Frickbergs auf
Fricker und Hornusser Boden gelegen, fügt
sich die 9-Loch-Anlage des Golfclub Fricktal
unauffällig in die hügelige Juralandschaft
ein. Im Licht der Herbstsonne  leuchten die
bunten Wälder mit dem satten Grün des
Golfplatzes um die Wette. Von der Pergola-
bedeckten Terrasse des Golfclub Fricktal
schweift der Blick in Richtung Bözen, über
Felder und Wiesen, hinein ins Staffeleggtal
und weiter Richtung Eiken. 
Man muss nicht Mitglied sein im Golf-
club, um in den Genuss dieser Aussicht
zu kommen. Man muss nicht einmal die
Regeln des Golfspiels beherrschen, um
sich in den Lokalitäten des Golfclubs ga-
stronomisch verwöhnen zu lassen. Das
Restaurant ist sowohl von Hornussen als
auch von Frick aus auf schönen Wegen
bequem zu Fuss erreichbar. Ab einer ge-
wissen Gruppengrösse und bei Sonnen-
schein lohnt es sich, die Plätze telefonisch
zu reservieren. Die Gefahr allerdings,
dass man vom unbedarften Restaurant-
besucher zum begeisterten Golfspieler

wird, die besteht. Aber auch das ist kein
Problem, wer gerne einmal schnuppern
möchte, kann sich im Sekretariat melden.
Einsteigerkurse können einzeln oder in
Gruppen gebucht werden. Junioren sind
ebenso willkommen wie ganze Familien
und auch Green-Fees (Spielen gegen Ent-
gelt ohne Clubmitglied zu sein) sind mög-
lich. Parkplätze sind reichlich vorhanden –
Gäste sind immer willkommen, mit Aus-
nahme von drei Wochen Betriebsferien in
der Zeit um Weihnachten und Neujahr.

Von der Driving Range
zur Turnieranlage
250 Mitglieder gehören dem Golfclub
Fricktal derzeit an. Ambitionierte Golf-
spielerinnen und -spieler und Einsteiger.
Golfspielen im Club soll Spass und Freu-
de machen. Vor sechs Jahren wurde der
Platz von einer 6- zu einer 9-Loch-Anlage
ausgebaut. Die Par-21-Anlage wurde zu
einer Par-35-Anlage. Damit erhielt die An-
lage, die 1993 von Heiner und Peter Her-
zog als Driving Range eröffnet und 2004

zu einer 6-Loch-Anlage ausgebaut wurde,
den Status einer Turnieranlage. Gleich-
zeitig erfolgte die Aufnahme in den
Schweizerischen Golfverband. Driving-
Range, Chipping- und Putting-Greens,
Shop, Ausrüstungsverleih, erfahrene Trai-
ner, genügend Parkplätze und eine Café-
Bar, das alles genügte den Betreibern der
Anlage noch nicht. Neue Pläne wurden
geschmiedet und nach und nach in die Tat
umgesetzt.

Kontinuierlich ausgebaut
Parallel zum Garderoben- und Duschen-
Ausbau unter der Terrasse und der Auf-
wertung der Driving-Range durch gedeck-
te Abschläge, wurde das Angebot im ga-
stronomischen Bereich erweitert. Heute
können Firmen im Saal ihre Sitzung abhal-
ten und zur Auflockerung auf dem
Übungsgreen Golf spielen. Hochzeitsge-
sellschaften lassen sich kulinarisch ver-
wöhnen, und das Beste daran: Es kom-
men alle in den Genuss dieses Angebots,
Gäste von ausserhalb wie Clubmitglieder.

Jeden Sonntag Brunch
Wer den Ausblick durch die grosszügi-
gen Fensterfronten dem Platz auf der
120-plätzigen Terrasse vorzieht, kann es
sich im Wintergarten (72 Plätze) oder im
heimeligen Stübli (40 Plätze) gemütlich
machen. Neu seit diesem Jahr: Jeden
Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr kann
man sich für 25 Fanken am reichhalti-
gen Brunch-Buffet gütlich tun. Für die
Wintersaison ist zusätzlich ein Fondue-
Plausch in Planung.

Über all die Jahre ist es der Familie Her-
zog immer wieder gelungen, dem be-
stehenden Angebot im sportlichen und
gastronomischen Bereich Neues hinzu-
zufügen und den Betrieb dennoch über-
schaubar zu halten. 
Die 9-Loch-Anlage ist sieben Tage die
Woche geöffnet von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang. Das Sekretariat
öffnet um 11 Uhr. Das Spielen auf dem
kupierten Gelände ist interessant und
anspruchsvoll zugleich.

Sonntagsbrunch, Hochzeitsessen, Firmen-
anlass – Golf Fricktal ist auch für Nicht-Golfer da

Das Frickbergstübli – Geheimtipp mit prächtiger Aussicht 

Golfclub Fricktal
Büttihaldenweg 100, 5070 Frick
Telefon 062 875781
Fax: 062 8757811
Email: info@golf-fricktal.ch
www.golf-fricktal.ch
Öffnungszeiten Sekretariat:
11.00 bis Ende
Gastronomie:
Telefon: 0041 62 875 78 10.

Öffnungszeiten: 
08.00 bis 21.00  –
Konferenzraum im Club:
Ja ; Wifi im Club: Ja
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«Wir unterstützen ein solches Produkt nicht»
Stevens Senn, CEO der Pure Production AG, ist gegen Hanf-Zigaretten

www.pureproduction.ch

Etzmatt 273 | 4314 Zeiningen | 061 853 72 72 | info@pureproduction.ch

Seit Mitte Juli werden Hanf-Zigaretten im grossen Stil, unter 
anderem auch bei Coop, angeboten und erfolgreich verkauft. 
Dies zum Leidwesen der Sucht-Präventionsstellen. Stevens 
Senn, CEO der Zeininger Pure Production AG, geht einen 
anderen Weg. 

ZEININGEN. Hanfprodukte liegen derzeit stark im Trend. So sind 
auch die Hanf-Zigaretten, die seit Mitte Juli 2017 unter anderem 
auch im Coop-Sortiment geführt werden, bei den Konsumenten 
sehr gefragt. Wenig Freude an diesem Boom haben Suchtpräven-
tions-Organisationen, da in Hanf-Zigaretten neben Hanf auch Tabak 
und somit Nikotin und Teer enthalten sind. 
Stevens Senn, CEO der Pure Production AG, dem grössten Schwei-
zer Hanfhersteller mit Sitz in Zeiningen, setzt nicht auf Hanf-Zigaret-
ten, da diese aufgrund des enthaltenen Nikotins abhängig machen. 
«Wir unterstützen ein solches Produkt nicht», sagt er. Pure Pro-
duction AG vertreibt keine Hanf-Zigaretten, sondern Tabakersatz-
produkte in Form von Hanfblüten, die auch ohne Tabak geraucht 
werden können. 
Tabakersatzprodukte bilden nur einen Teil der Eigenprodukte, die 
Pure Production AG in ihrem Sortiment anbietet. Mit verschiede-
nen Sorten Hanf-Eistee, Hanf-Bier, Hanf-Bratwürsten sowie Hanf-
Samen und Hanf-Öl bietet die Hanf-Produktionsfirma derzeit rund 
30 Produkte an. «Bis Ende Jahr werden 30 weitere Eigenprodukte 
sowohl im medizinischen als auch im Lebensmittel-Bereich folgen», 
erklärt Senn und wartet noch auf die entsprechenden Zulassungen 
der Behörden. 

Zweite Produktionsstätte aufgebaut
«Es läuft sehr gut», freut sich Stevens Senn. Anfang 2017 baute er 
in Zeiningen auf 23 000 Quadratmetern eine Produktion mit rund 
25 000 Hanfpflanzen an. Die Pflanzen wurden allesamt mit einem 
hohen Cannabidiol-Anteil (CBD) und einem THC-Gehalt unter 
einem Prozent kultiviert. Somit fallen sie nicht unter das Betäu-
bungsmittelgesetz. Die Hälfte der Hanfpflanzen wird zu Eigenpro-
dukten verarbeitet, welche über Grossverteiler vertrieben werden. 
Die andere Hälfte liefert Pure Production AG als Rohstoff in die 
Pharmaindustrie. 
Aufgrund der grossen Nachfrage baute Pure Production AG eine 
zusätzliche Produktionsstätte im Kanton Aargau auf, wo 25 000 
Indoor-Pflanzen für die Pharmaindustrie gezüchtet werden. Senn 
beschäftigt an beiden Produktionsstätten derzeit rund 25 Mitar-
beitende.
Gemäss Stevens Senn sind es gegen 10 000 Interessierte aller Alters-
gruppen aus der Region sowie aus der ganzen Schweiz und dem 
nahen Ausland, die den Hanf-Erlebnishof seit der Eröffnung Ende 
Mai besucht haben. Speziell freut er sich auch über das Interesse der 
lokalen Bevölkerung, die besonders in den nächsten Wochen den 
starken Geruch der Outdoor-Pflanzen «über sich ergehen lassen 
muss». Dazu meint Senn: «Ende August bilden sich die Blüten. Dann 
wird sich die Geruchsemmission bis zur Ernte Anfang Oktober noch-
mals verstärken.» Senn lacht und ergänzt: «Nach der Ernte haben 
die Zeininger Ruhe vom Hanf-Geruch, bis wir im Mai mit der neuen 
Outdoor-Produktion starten.»
 Janine Tschopp

Stevens Senn, CEO Pure Production AG, überprüft die Pflanzen im 

Hanf-Labyrinth in Zeiningen. Foto: Janine Tschopp
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Tief schlafen mit www.ruggeweh-am-morge.ch
Rheinfelden  Zertifizierter Liege- und Schlafberater Marco Häusel verhilft sogar Ärzten zu tiefem Schlaf

Der zertifizierte Liege- und Schlaf-
berater Marco Häusel vom gleich-
namigen Kompetenz-Zentrum 
«Richtig Liegen und Schlafen» in 
Rheinfelden verhilft sogar Ärzten 
zum beschwerdefreien Schlaf. Im 
Zentrum, an der Marktgasse 54 in 
Rheinfelden, hilft er seiner Kund-
schaft über  Schlafprobleme hinweg. 

Für seine Kunden ist Marco Häusel der 
«Bettendoktor», «Schlafgarant» oder 
«Schlafcoach». Der zertifizierte Liege- 
und Schlafberater relativiert: «Ich berate 
meine Kundschaft mit Erfahrungen aus 
anatomischen und ergonomischen Aspek-
ten heraus in allen Details und zeige ihr 
Lösungen aus der Problemstellung hin-
aus auf. Nimmt sich jemand dafür gegen 
zwei Stunden Zeit, kann ich regelmässig 
helfen.»

Ausgeruht erwachen
Am Morgen ausgeruht, frisch, locker und 
voller Energie erwachen – das ermöglicht 
Marco Häusel (www.ruggeweh-am-mor-
ge.ch) seiner Kundschaft. Der Schlafcoach 
bietet bei seinen unentgeltlichen Beratun-
gen optimale Lösungen an, welche sogar 
Ärzte überzeugen! Auch sie haben sich 
von ihm helfen lassen. Häusel profitiert 
dabei von Erkenntnissen aus der Schlaffor-
schung und Medizin.
Der Bettenfachmann sucht bei allen nach 
dem für sie optimalen Bettenkonzept, 
welche die Rücken- oder Nackenprobleme 
sowie Verspannungen förmlich «wegzau-
bern». Kunden des Schlafcoachs aus Rhein-

felden liegen danach meist beschwerde-
freier in ihrem neuen, ausgeklügelten  
ANPA-Bettensystem. 
Mit dem Kauf eines individuell abgestimm-
ten Systems im Kompetenz-Zentrum «Rich-
tig Liegen und Schlafen» von Marco Häu-
sel endet die Betreuung der Kunden nicht: 
Die Bett-Einstellungen werden bei Bedarf 
– ohne zusätzliche Kosten – neu angepasst, 
bis die Liegeposition optimal ist. Damit sei 
es aber nicht getan, erklärt Häusel. Ein Bett 
werde jahrelang genutzt. In dieser Phase 

würden sich Bedürfnisse zum Teil ändern. 
Auf  neu auftretende Beschwerden könne 
mit veränderten Einstellungen reagiert 
werden. Darum müsse in solchen Fällen 
auch kein neues Bett gekauft werden.

Gutes Bett nicht teuer
Marco Häusel erklärt: «Ein gutes Bett muss
nicht teuer sein.» Die in seinem Kompe-
tenz-Zentrum «Richtig Liegen und Schla-
fen» empfohlenen Konzepte würden 
sich preislich nicht gross von solchen in 

Möbelzentren unterscheiden. Es sei die 
Abstimmung des Systems, das den Kunden 
längerfristig gerecht werde. Dazu brauche 
es jene Beratung, ohne die der Kauf eines 
Bettes zu einer Lotterie werden könne. Es 
sei nicht so, dass ein Bett alle Liege- oder 
Schlafprobleme löse, erklärt der zertifizier-
te  Liege- und Schlafberater Häusel. Aber es 
sei eine der wichtigsten Voraussetzungen 
in einem Bett zu liegen, das dem Benutzer 
optimal passe, um sich während den nächt-
lichen Ruhephasen zu erholen. Je besser 

eine Liegestelle dem Schläfer angepasst 
werde, desto besser könne sich dieser darin 
entspannen und regenerieren. Das sei die 
Grundvoraussetzung für die Vermeidung 
von Schmerzen im Bett.
Daneben, sagt Schlafcoach Häusel, «ist 
auch das richtige Verhalten beim Liegen 
und Schlafen sehr wichtig. Das bedeutet, 
dass sich Menschen mit Schmerzen im Bett 
mit der Veränderung ihrer Gewohnheiten 
zusätzlich Er leichterung verschaffen kön-
nen.»

Zusammenarbeit mit Spezialisten
Um das breitgefächerte Beratungsangebot 
zu gewährleisten, arbeitet Marco Häusel 
vom Kompetenz-Zentrum «Richtig Liegen 
und Schlafen» in Rheinfelden auch mit Ärz-
ten, Therapeuten sowie mit anderen zerti-
fizierten Liege- und Schlafberatern zusam-
men. Gemeinsam erarbeitet dieses Team 
Lösungen nach Bedürfnissen der Kund-
schaft.

Termin vereinbaren
Besonders wichtig ist es, bei Marco Häu-
sel einen längeren, unentgeltlichen Bera-
tungstermin zu vereinbaren. Da brauche 
er, so Häusel, bis etwa zwei Stunden, um 
Kunden so aufzuklären und zu beraten, 
damit er ihnen helfen könne und sie 
danach auch beschwerdefreier schlafen 
könnten. Dazu genüge eine Beratung in 
Minutenschnelle nicht.

www.ruggeweh-am-morge.ch

Bei grösseren Liegeproblemen, spielt die Teamarbeit von Kissen, Matratze und Lattenrost eine entscheidende Rolle, rät der Schlafexperte 

Marco Häusel.

«Schlafcoach» hilft nach langer Leidensgeschichte

An einem Wirbelsäulen-Model zeigt Marco 

Häusel mögliche Verspannungsprobleme auf.

Jahrelang leidet Unternehmensbe-
raterin Melinda S. (49) aus Frick an 
Rückenschmerzen und Verspannun-
gen. Durchschlafen kann sie schon 
lange nicht mehr. Über Umwege fin-
det sie zum zertifizierten Liege und 
Schlafberater Marco Häusel im Ort. 
Der «Schlafcoach» hilft.

Es ist Tagesnormalität: Mit viel zu wenig 
Schlaf erwacht Melinda S. in ihrem Bett –
gerädert. Rückenschmerzen und Verspan-
nungen plagen sie. Und übermüdet ist 
sie auch. Seit einem Bandscheibenvorfall 
findet sie nicht mehr in den tiefen, gesun-
den Schlaf. Heute soll ihr der Hausarzt hel-
fen. Wie schon vorher rät der Mediziner 
seiner Patientin den zertifizierten Liege- 
und Schlafberater Marco Häusel in dessen 
Rheinfelder Kompetenz-Zentrum «Richtig 
Liegen und Schlafen» aufzusuchen. Der 
Schlafcoach könne ihr weiterhelfen. Er 
hätte schon verschiedenen seiner Patien-
ten geholfen, den tiefen und erholsamen 
Schlaf wieder zu finden.

Individuelle Lösungen 
bei Schlafproblemen
Umweg über Möbelgeschäft
Drei Tage später steht die Frau vor dem 
Geschäft von Marco Häusel. Es ist Montag – 

das Kompetenzzentrum «Richtig Liegen 
und Schlafen» geschlossen. Im nächsten 
Möbelgeschäft kauft sie nach (zu) kurzer 
Beratung ein «Gesundheitsbett» – und 
kann wegen Schmerzen und Verspannun-
gen weiterhin nicht durchschlafen. Mehr-
mals pro Nacht steht sie auf, ist jeden Mor-
gen erschöpft.
Beim der nächsten Konsultation fragt 
sie der Arzt, ob die Beratung durch den 
zertifizierten Liege- und Schlafberater  
geholfen habe. Die Antwort: «Ich kaufte 
in einem Möbelgeschäft ein neues Bett. 
Genützt hat es nicht.» Der Mediziner rät 
ihr nochmals zu einem Besuch bei Marco 
Häusel «weil er individuelle Lösungen bei 
Schlafproblemen anbietet.» Diesmal setzt 
die Unternehmensberaterin den Ratschlag 
um.

«Schlafcoach» findet Ursachen
Melinda S. vereinbart einen Besprechungs-
termin im Kompetenz-Zentrum «Richtig 
Liegen und Schlafen» von Marco Häusel. 
Häusel berät sie während über einer Stunde.
Er misst sie aus. Er findet die Ursachen des 
fehlenden Schlafes: Seine Kundin liegt auf 
einer zu harten Unterlage, die sich dem 
Körper nicht anpasst. Zudem müssen die 
Latten des  Bettenrosts auf ihre Bedürfnis-
se angepasst werden. Schlafcoach Häusel

stellt seiner Kundin ein ANPA-Bettensystem 
zusammen, das individuell auf sie abge-
stimmt ist.
Beim Zusammenstellen des Bettes in ihrem 
Schlafzimmer staunt Melinda S.: Nicht nur, 
dass sie eine Matratze erworben hat, die 
sich ihren Konturen anpasst. Die Latten im 
Rost werden einzeln auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt.

Persönliche Beratung 
vom «Schlafcoach»
Besserung in Rekordzeit
Dank der persönlichen Beratung und 
Betreuung durch «Schlafcoach» Marco 
Häusel stellt sich der Erfolg umgehend 
ein: Nach kurzer Gewöhnungszeit von 
zwei Nächten schläft die Kundin aus Frick – 
nach vier Jahren – endlich wieder schmerz-
los durch. Auch Verspannungen sind ver-
schwunden.
Am Morgen erwacht Melina S. endlich wie-
der erholt und beschwerdefrei. Besonders 
positiv: Das neue Bettensystem kostete 
nicht mehr als jenes im Möbelgeschäft, 
das nichts genützt hatte. Inzwischen hat 
Marco Häusel bereits zwei Bekannten sei-
ner zufriedenen Kundin geholfen, eben-
falls wieder in den entspannten, erhol-
samen Schlaf zufinden.

Gratis Info-Abend

Was tun bei Liege- und Schlafproblemen? Erwachen Sie morgens mit Rücken-
schmerzen, verspanntem Nacken- oder fühlen Sie sich gerädert? Haben Sie Ein- und 
Durchschlafsprobleme? Frieren oder schwitzen Sie im Bett? Richtiges Liegen ist die 
Grundlage für einen entspannten Schlaf. Marco Häusel führt Sie im Kompetenz-
Zentrum «Richtig Liegen und Schlafen», an der Marktgasse 54 in Rheinfelden, in 
zwei spannenden Stunden in seinem Geschäft durch die unbekannte Welt des Lie-
gens und Schlafens. Sie werden erstaunt feststellen, wie wenig es teilweise braucht, 
um sich schon besser zu fühlen. An den unentgeltlichen Info-Anlässen findet kein 
Verkauf statt. In der Pause laden wir Sie gerne zu einem kleinen Apéro ein.

Wann? 
Donnerstag, 14. September 2017, 19.00 Uhr.

Melden Sie sich unter der Nummer 061 831 50 94
Anmeldung erforderlich. Platzzahl beschränkt.

Einmalige Garantie

Marco Häusel ist einer der weni- 
gen zertifizierten Liege- und 
Schlafberater (RLS) der Schweiz. In 
seinem Kompetenz-Zentrum wird 
der Erwerb eines individuellen ANPA-
Bettensystems zu keinem finanziel-
len Risiko. Dafür sorgt eine einmalige 
Garantie: Wenn der Kunde im neuen 
Bettensystem nicht besser oder mit 
weniger Beschwerden schläft, nimmt 
Häusel es innert zehn Wochen zum 
vollen Preis zurück – oder ersetzt es 
durch ein anderes.
www.ruggeweh-am-morge.ch

Acht Gründe
für eine Beratung

Es gibt acht Gründe, die Ihnen einen 
Termin für eine eingehende Beratung 
im Kompetenz- Zentrum «Richtig Lie-
gen und Schlafen»  von Marco Häusel, 
in Rheinfelden, anzeigen:

• Wenn Sie unter Hals-, Nacken- 
Schulter- oder Rückenverspannun-
gen leiden, die sich erst nach dem 
Aufstehen lösen.

• Wenn Sie morgens Anlauf brauchen, 
bis Sie sich fit fühlen.

• Wenn Beschwerden bei längerem 
Liegen eintreten oder schlimmer 
werden, so dass Sie lieber aufstehen 
statt entspannt weiterzuschlafen. 

• Wenn Sie nicht richtig einschlafen 
können, weil Sie keine bequeme 
Lage finden.

• Wenn Sie in der Nacht oder am 
Morgen mit Nacken- und Rücken-
schmerzen erwachen.

• Wenn bei Ihnen wegen Verspan- 
nungen oder Schmerzen 
eine Therapie nötig wurde.

• Wenn Sie wegen eines Bandschei-
benvorfalls, einer Osteoporose oder 
anderen Rückenproblemen 
in ärztlicher Behandlung sind.

• Wenn das Bett über 15 Jahre alt 
(oder unhygienisch) ist.

Bereits wenn eines dieser Probleme 
auftritt, lohnt sich eine Beratung im 
Kompetenz-Zentrum «Richtig Liegen 
und Schlafen» – bei drei ist ein Bera-
tungstermin im Zentrum unbedingt 
nötig. 

Damit genug Zeit für eine aufschluss- 
reiche, unentgeltliche Beratung zur 
Verfügung steht, ist eine Anmeldung 
erforderlich.

Kompetenz-Zentrum 
Richtig Liegen und Schlafen 
Marco Häusel 
Marktgasse 54, 4310 Rheinfelden 
Tel. 061 831 50 94 
www.ruggeweh-am-morge.ch

Marktgasse 54 
4310 Rheinfelden
Tel. 061 831 50 94

Mehr Infos:
www.ruggeweh-am-morge.ch

Neueröffnung

Firmen-Jubiläum

Tag der offenen Tür

Neu- oder Umbau

Produkte-Info

Firmenvorstellung

Preise 2019

Für eine ansprechende Darstellung einer halben Seite mit gutem Bildmaterial sind es  ca. 2‘500 – 3‘000 Zei-
chen inkl. Leerschlägen, weil für die Abgrenzung auch immer noch Platz benötigt wird. 2‘500 Zeichen inkl. Leer-
schlägen eignen sich mit nur einem Bild. Für eine ganze Seite sind es 3‘500 – 4‘500 Zeichen inkl. Leerschlägen, 
3500 Zeichen inkl. Leerschlägen eignet sich für mehrere Bilder.

1 Seite: Produktionsgrösse 290 x 440 mm
s/w fixfertig geliefert Fr. 3'183.00 Fr. 2‘083.00
s/w inkl. Journalist und Gestaltung Fr. 3‘807.80 Fr. 2‘487.80
farbig fixfertig geliefert Fr. 3‘997.00 Fr. 2‘633.00
farbig inkl. Journalist & Gestaltung Fr. 4‘784.60 Fr. 3‘147.80

½ Seite: Produktionsgrösse 290 x 220 mm
s/w fixfertig geliefert  Fr. 1‘621.00 Fr. 1‘071.00
s/w inkl. Journalist und Gestaltung Fr. 1‘933.40 Fr. 1‘273.40
farbig fixfertig geliefert Fr. 2‘028.00 Fr. 1‘346.00
farbig inkl. Journalist und Gestaltung Fr. 2‘421.80 Fr. 1‘603.40

Alle Preise inkl. NFZ-Allmedia (www.nfz.ch + NFZ-TV + Mobile + Tablet), exkl. MwSt. Tarifänderungen vorbehalten.

Baslerstrasse 10 · 4310 Rheinfelden · 061 835 00 50
info@fricktalermedien.ch · www.fricktalermedien.chwww.nfz.ch

Grossauflage Normalauflage


