
Erzählen Sie Ihre 
Geschichte!
Warum das eigene Unternehmen oder die eigenen 
Produkte nicht mal in Bildern und Geschichten 
darstellen? Kreative Werbung fällt auf und bleibt in 
den Köpfen der Kunden verankert.  Mit unserer neuen 
Werbeform, dem Promotion-Buch, ziehen Sie 100 % 
der Aufmerksamkeit auf Ihr Unternehmen und Ihre 
Produkte – garantiert!

Im Promotion-Buch wird Ihr Unternehmen in 
Form einer Geschichte, mit Bildern und Text, 
ganz nach Ihren Wünschen dargestellt. 

Im Angebot enthalten sind:

• Geschichten� ndung

• Illustration

• Druck / Lieferung

• Kostenlose Plakate zur Bewerbung

• Präsentationsaufsteller aus Pappe

Sie pro� tieren von günstigen Sta� elpreisen*:

1.000  Bücher  = 2999,- Euro / 2,99,- Euro Stück
2.500  Bücher  = 3999,- Euro / 1,60,- Euro Stück
5.000  Bücher  = 4999,- Euro / 1,00,- Euro Stück
10.000 Bücher  = 6999,- Euro / 0,70,- Euro Stück

*Die Preise verstehen sich zzgl. 7 % gesetzlicher MwSt.,
*feste Größe der Bücher: 12 x 12 cm

• Wir übernehmen die komplette Abwicklung für Sie
• Schnelle Umsetzung des Produktes:  In rund 6 Wochen kann alles fertig  sein (vom Auftrag bis zur Buchlieferung) • Extrem hohe Aufmerksamkeit  durch kreative Absetzung des Werbe- mittels gegenüber gängigen (anderen) Werbeformen• Produkt eignet sich nicht nur als Verkaufsunterlage, sondern auch als Imagewerbung für Ihr Unternehmen

Neugierig geworden? Gerne informieren wir Sie über weitere spezielle Angebote. 
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Eine Geschichte 
von Patrick Schneider

... und der magische 

Papierstapel

   Agentin Schlaumeise



Agentin Schlaumeise ist wie jeden Tag auf Erkundungstour 
in ihrer Stadt unterwegs, als sie auf einmal etwas Interessantes 
entdeckt. Von einem Fensterbrett aus beobachtet sie eine 



kleine Familie, die begeistert einen Stapel Papier durchblättert, 
dabei in die Hände klatscht und sich riesig freut. „Da höre ich 
doch mal genauer hin!“, denkt sich die kleine Meise.



„Schau mal, was es im Einkaufszentrum um 
die Ecke für tolle Angebote gibt – da müssen 
wir unbedingt einkaufen!“, sagt die Mutter in die Runde. 
„Ja bitte!“, rut die Tochter. „Da haben sie meine Lieblings-
schokolade.“ Und auch Vater und Sohn scheinen auf ihre Kosten 
zu kommen: „Jawoll, heute spielt hier ‚Wacker Lokalfreunde’ bei 
einem Freundschatsspiel – das dürfen wir nicht verpassen!“ 
„Super! Und danach können wir alle gemeinsam in das neue  
Musical gehen, das heute beginnt.“ Da freut sich die ganze Familie.





„WOW! Was ist denn das für ein magischer Papierstapel? 
Da scheint echt eine Menge Wichtiges drinzustehen! Ich 
würde ja zu gerne mal wissen, was dahinter steckt!“, grübelt 
die Schlaumeise vor sich hin und entscheidet sich kurzerhand, 
dem Geheimnis auf die Spur zu kommen – denn, schließlich 
ist das ja genau der richtige Job für die kleine Agentin. 







Natürlich braucht die schlaue Meise nicht lange, 
um die richtige Fährte zu inden. Also steht sie nur 

wenig später in einem großen Büro – und staunt nicht 
schlecht darüber, was hier alles los ist.



„Na, wen haben wir denn da?“, erklingt plötzlich die 
freundliche Stimme einer Mitarbeiterin, die der verdutzten 
aber gleichzeitig neugierigen Meise, erklärt, wo sie hier 
überhaupt ist. „Also, du bist hier in Deutschlands größtem 
Verlag für Anzeigenblätter. Wir geben 73 verschiedene 
Zeitungen heraus und drucken davon jedes Mal mehr als fünf 
Millionen Exemplare in der Woche. Diese Zeitungen – auch 
Anzeigenblätter genannt – erscheinen im Kerngebiet von 
NRW, vom Niederrhein über das Ruhrgebiet bis ins Sauerland.“





„Unsere Anzeigenblätter sind total beliebt, da sie nicht nur 
tolle Tipps für Veranstaltungen und Angebote enthalten, 
sondern auch über spannende Nachrichten aus der Nach-
barschat berichten“, fährt die freundliche Mitarbeiterin fort. 
„Wenn Du das nächste Mal online bist, solltest du dir 
unbedingt auch mal unsere Webseite ‚lokalkompass.de’ 
anschauen! Hier erfährst du wirklich alles Wichtige aus 
deiner Stadt und Region!“





„Das ist ja echt spannend!“, sagt die kleine Meise begeistert. 
„Gibt es dann für jede Stadt ein eigenes Anzeigenblatt?“ 
„Ja, genau! Wir geben in den verschiedenen Städten 
unterschiedliche Titel heraus, wie zum Beispiel: Stadtspiegel, 
Stadtanzeiger, Wochenanzeiger, Rhein-Bote, Mülheimer 
Woche, Lüner Anzeiger, Niederrhein Anzeiger, das Wochen-
blatt, Klever Wochenblatt, Gocher Wochenblatt, wap, den 
Weseler und den Xantener, das Wochenmagazin, Witten 
aktuell und den Ruhr-Anzeiger“, zählt die junge Frau auf. 







„Boah! Da braucht ihr sicherlich gaaaaanz viele Mitarbeiter, um 
das zu schafen, oder?“, möchte die Schlaumeise wissen. „Stimmt 
auch genau! Bei uns arbeiten Verkäufer in den Geschätsstellen, 
Sachbearbeiter, Zeitungsboten... 



... und natürlich viele Redakteure und Fotografen, die immer 
ganz genau wissen, was lokal wichtig ist und was die Leute hier 
gerne lesen wollen. Und wenn du mal Lust bekommst und 
wieder etwas Spannendes entdeckt hast, kannst du ja gerne als 
BürgerReporter bei ‚lokalkompass.de’ für uns berichten – das ist 

ganz leicht, du musst dich einfach nur 
   anmelden“, schlägt die Frau 
      beim Abschied vor.







„Auja! Das mache ich auf jeden Fall – schließlich erlebe ich 
als Agentin ja jeden Tag etwas Aufregendes. Und außerdem 
möchte ich unbedingt ein Teil von diesem spannenden 
Verlag sein, der so magische Anzeigenblätter herausbringt 
und damit ganze Familien begeistert!“, freut sich Agentin 
Schlaumeise. 
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