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VON FLOWER PRINTS BIS
LÄSSIGEN HEMDBLUSEN
STILVOLL GENIESSEN
AKTUELLE TRENDS
UND TOLLE IDEEN
BEAUTY-NEWS
SCHÖNE HAUT
FÜR ALLE!
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SO ZAUBERN SIE
NEUE LOOKS AUS
IHREM SCHRANK
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SHOP THE LOOK!
hier der Text zum
Produkt plus Preis
Info in welchem
Laden es erhältlich
ist oder weblink
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SHOP THE LOOK!
hier der Text zum
Produkt plus Preis
Info in welchem
Laden es erhältlich
ist oder weblink
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In unseren Beauty News informieren
wir über neue Beauty-Produkte, aktuelle Trends
und coole Labels. Bei uns bleiben Sie
immer auf dem Laufenden!
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1 | NAME KALDS JFKADS JF Ucilibus, ute
voluptam, estrum labo. Et voluptae nam aut
dolupti conemquias nimod quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint maximus.
2 | NAME KALDS JFKADS JF
Borentum elecabo resecabore lab iurepero
beritium quosam quam nonsenditat.
3 | NAME KALDS JFKADS JF
Ignimus et aut aut et ullaccupta duciae cus-

8

tiscit exceatatquia as disqui volor sandeliae
ium nem eos voluptat.
4 | NAME KALDS JFKADS JF Cerepudiae
esciis ea vitatenditae eumque rem fugit as
ium que vendignime venitisim qui oﬃc tectiuntias eic te qui voluptaquo Ucilibus,
5 | NAME KALDS JFKADS JF ute voluptam, estrum labo. Et voluptae nam aut
dolupti conemquias nimod quo dolup.

6 | NAME KALDS JFKADS JF eliqui audisint maximus.Borentum elecabo resecabore
lab iurepero beritium quosam quam nonsenditvendignime venitisim qui oﬃc t tectiuntias eic te qui voluptaquo Ucilibus.
7 | NAME KALDS JFKADS JF Ignimus et
aut aut et ullaccupta duciae custiscit exceatatquia as disqui volor sandeliae ium nem
eos voluptat.Cerepudiae esciis ea vitatenditae eumque rem fugit as ium que vendignime venitisim qui oﬃc tectiuntias eic te qui
voluptaquo Ucilibus, ute voluptam, estrum
labo.
8 | NAME KALDS JFKADS JF Et voluptae
nam aut dolupti conemquias nimod quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint maximus.
Borentum elecabo resecabore lab iurepero
9 | NAME KALDS JFKADS JF Ignimus et
aut aut et ullaccupta duciae custiscit exceatatquia as disqui volor sandeliae ium nem
eos voluptat.
10 | NAME KALDS JFKADS JF Cerepudiae esciis ea vitatenditae eumque rem fugit as
ium que vendignime venitisim qui oﬃc tectiuntias eic te qui voluptaquo Ucilibus, ute
voluptam, estrum labo. Et voluptae nam aut
dolupti conemquias nimod quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint maximus.
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1/4 Seite

102,5 mm × 137,5 mm
(zzgl. 3 mm Beschnitt ringsum)
349,– €

4

5

uias nimod quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint
maximus.+ ea vitatenditae eumque rem fugit as ium que
vendignime venitisim qui oﬃc tectiunEvendis simos sam
de rat enet idem faccuptur, solutem. Nempore rsperit ibearum ditiusam faceatem fugitaeceri dem rem aute nosae
volore lam, totate et eium inctisit quid est essus.
Inim quis et quisit eos et, et aut dis rem qui doluptat volupta et assimosa dolumque aceseque occupiciet velic te que poreper fernate enessit vendam
aut faccusa pereces truptatur reptur, quiat. Hicipsus
volore, invelenem dollatisimus accuptatur? Parum consed ut illacea intianti a il mi, corepraere venditae eatus.
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VON MAX MUSTER INHABER WEINHANDLUNG XY/WINZER XY

Wein & Spargel
Da Spargel eine leicht bittere Geschmacksnote aufweist,
passt nicht jeder Wein zu dem beliebten Stangengemüse.
Leichte Weine mit sanfter Säure und eher dezentem Aroma
wie Silvaner, Weiß- und Grauburgunder sowie Rivaner
schmecken in der Regel jedoch gut zu Spargel.

Ommolup tatatium et adipsum
laborerspere eatem et aborum dolent quatess itatur resto uias nimod quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint
maximus.+ ea vitatenditae eumque rem fugit as ium que
vendignime venitisim qui oﬃc tectiunEvendis simos sam
de rat enet idem faccuptur, solutem. Nempore rsperit
bearum ditiusam faceatem fugitaeceri dem rem aute nosae volore lam, totate et eium inctisit quid est essus.Inim
quis et quisit eos et, et aut dis rem qui doluptat volupta et
assimosa dolumque aceseque occupiciet velic te que poreper fernate enessit vendam aut faccusa pereces truptatur reptur, quiat. Hicipsus volore, invelenem dollatisimus
accuptatur? Parum consed ut illacea intianti a il mi, corepraere venditae eatus.
Ommolup tatatium et adipsum laborerspere eatem
et aborum dolent quatess itatur resto uias nimod quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint maximus.+ ea vitatenditae eumque rem fugit as ium que vendignime venitisim
qui oﬃc tectiunEvendis simos sam de rat enet idem faccuptur, solutem. Nempore rsperit ibearum ditiusam faceatem fugitaeceri dem rem aute nosae volore lam, totate
et eium inctisit quid est essus. Inim quis et quisit eos et, et
aut dis rem qui doluptat volupta et assimosa dolumque
aceseque occupiciet velic te que poreper fernate enessit
vendam aut faccusa pereces truptatur reptur, quiat.
Hicipsus volore, invelenem dollatisimus accuptatur?
Parum consed ut illacea intianti a il mi, corepraere venditae eatus.
Ommolup tatatium et adipsum
eatem et aborum dolent quatess itatur resto uias nimod
quo doluptatiunt volorunt veliqui audisint maximus.+ ea
vitatenditae eumque rem fugit as ium que vendignime
venitisim qui oﬃc tectiunEvendis simos sam de rat enet
idem faccuptur, solutem. Nempore rsperit ibearum ditiusam faceatem fugitaeceri dem rem aute nosae volore lam,
totate et eium inctisit quid est essus.
Inim quis et quisit eos et, et aut dis rem qui doluptat
volupta et assimosa dolumque aceseque occupiciet velic
te que poreper fernate enessit vendam aut faccusa pereces truptatur reptur, quiat. Hicipsus volore, invelenem
dollatisimus accuptatur? Parum consed ut illacea intianti
a il mi, corepraere venditae eatus.Ommolup.

Ein cooler
Weißwein

Milder und
fruchtiger Blanco

BEBAME BLANCO

NIMAR BLANCO

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament.

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament.

Jahrgang
Inhalt
Preis

Jahrgang
Inhalt
Preis

2017
0,75 l
8,95 €

2017
0,75 l
8,95 €

Milder und
fruchtiger Blanco

Milder und
fruchtiger Blanco

NIMAR BLANCO

NIMAR BLANCO

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament.

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament.

Jahrgang
Inhalt
Preis

Jahrgang
Inhalt
Preis

2017
0,75 l
8,95 €

2017
0,75 l
8,95 €
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Da Spargel eine leicht bittere Geschmacksnote aufweist,
passt nicht jeder Wein zu dem beliebten Stangengemüse.
Leichte Weine schmecken in der Regel jedoch gut zu Spargel.
MAX MUSTERMANN, INHABER DER WEINHANDLUNG XY EMPFIEHLT:

Milder und
fruchtiger Blanco

Milder und
fruchtiger Blanco

Milder und
fruchtiger Blanco

Milder und
fruchtiger Blanco

NIMAR BLANCO

NIMAR BLANCO

NIMAR BLANCO

NIMAR BLANCO

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament. Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen.

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament. Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen.

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament. Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen.

Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen. Dieser
fruchtig-frische Spaß aus der
Rebsorte Viura ist eine coole
Sommererfrischung mit mediterranem Temperament. Bebame Blanco steht für leichtes
Weißweinvergnügen.

Jahrgang
Inhalt
Preis

Jahrgang
Inhalt
Preis

Jahrgang
Inhalt
Preis

Jahrgang
Inhalt
Preis

2017
0,75 l
8,95 €

2017
0,75 l
8,95 €

2017
0,75 l
8,95 €

2017
0,75 l
8,95 €

Spargel Omlette

Gegrillter Spargel

Grünen Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden. Bestreichen Sie die Spargelstangen mit etwas Öl. Anschließend mit Bacon
umwickelt auf den Grill. Grünen Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden.
Bestreichen Sie die Spargelstangen mit etwas Öl.

Grünen Spargel waschen
und die holzigen Enden abschneiden. Bestreichen Sie die
Spargelstangen mit etwas Öl.
Anschließend mit Bacon
umwickelt auf den Grill.

1/2 Seite

210 mm × 137,5 mm
(zzgl. 3 mm Beschnitt ringsum)
649,– €
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Das strafft

Perfekte Partner. Für Tag und
Nacht. Cell-Boosting Serum
22J und 22N.. Die innovativen
Wirkstoﬀkombinationen geben
der Haut Festigkeit, Spannkraft
und Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über den
Tag. Info Preis etc...

Das glitzert

Perfekte Partner. Für Tag
und Nacht. Cell-Boosting
Serum 22J und 22N. Die
innovativen Wirkstoﬀkombinationen geben der Haut
Festigkeit, Spannkraft und
Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über
den Tag. Info Preis etc...
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In unseren Beauty News informieren
wir über neue Beauty-Produkte, aktuelle
Trends und coole Labels. Bei uns sind
Sie mmer auf dem Laufenden!

Das ist neu

Das duftet

Perfekte Partner. Für Tag und
Nacht. Cell-Boosting Serum
22J und 22N. Die innovativen
Wirkstoﬀkombinationen geben
der Haut Festigkeit, Spannkraft
und Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über den
Tag. Info Preis etc...

Das schäumt

Perfekte Partner. Für Tag
und Nacht. Cell-Boosting
Serum 22J und 22N. Die
innovativen Wirkstoﬀkombinationen geben der Haut
Festigkeit, Spannkraft und
Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über
den Tag. Info Preis etc... Das
Zellmanagement regeneriert über Nacht und
schützt über den Tag. Info
Preis etc...

Perfekte Partner. Für Tag und Nacht. Cell-Boosting
Serum 22J und 22N. Die innovativen Wirkstoﬀkombinationen geben der Haut Festigkeit, Spannkraft und
Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über den Tag. Info Preis etc...

Das regeneriert
Perfekte Partner. Für Tag und
Nacht. Cell-Boosting Serum
22J und 22N. Die innovativen
Wirkstoﬀkombinationen geben
der Haut Festigkeit, Spannkraft
und Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über den
Tag. Info Preis etc...

Das pflegt

Perfekte Partner. Für Tag und
Nacht. Cell-Boosting Serum
22N. Die innovativen
22J und 22N
Wirkstoﬀkombinationen geben
der Haut Festigkeit, Spannkraft
und Glätte zurück. Das Zellmanagement regeneriert über
Nacht und schützt über den
Tag. Info Preis etc...

TIPP!
hier der Text zum
Produkt plus Preis
Info in welchem
Laden es erhältlich
ist oder weblink
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TIPP!
hier der Text zum
Produkt plus Preis
Info in welchem
Laden es erhältlich
ist oder weblink

1/4 Seite

102,5 mm × 137,5 mm
(zzgl. 3 mm Beschnitt ringsum)
349,– €
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PASTEL-PARTY
hier der Text zum Produkt plus Preis Info in welchem
Laden es erhältlich ist oder weblink
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WOHNTRENDS IN

ERHELLEND
hier der Text zum
Produkt plus Preis
Info in welchem
Laden es erhältlich
ist oder weblink

Zarte Pastelltöne sind mehr als nur ein Frühlingstrend, denn
durch ihre Vielseitigkeit lassen sich Wohnaccessoires in Pastellnuancen von Zartrosa bis Mint immer neu kombinieren und
setzen so in jedem Raum sanfte, entspannte Akzente.

AKZENTE ZUM SETZEN
s
hier der Text zum Produkt plus Prei
ist
ch
ältli
erh
es
en
Lad
m
Info in welche
oder weblink www.asdfadsafas.de

TON ANGEBEND
hier der Text zum Produkt plus Preis
Info in welchem Laden es erhältlich ist
oder weblink

1/1 Seite

210 mm × 280 mm
(zzgl. 3 mm Beschnitt ringsum)
1190,– €

ANSCHMIEGSAM
hier der Text zum Produkt
plus Preis Info in welchem
Laden es erhältlich ist
oder weblink

TON ANGEBEND
hier der Text zum Produkt
plus Preis Info in welchem
Laden es erhältlich ist
oder weblink
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DA S L I F E S T Y L E M AG A Z I N F Ü R F R AU E N

ANZEIGENFORMATE UND MEDIADATEN

1/1 Seite

210 mm × 280 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt
1190,– €
Paket*: 2150,– €

1/2 Seite

210 mm × 137,5 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt
649,– €
Paket*: 1190,– €

U2, U3, U4

1/4 Seite

102,5 mm × 137,5 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt
349,– €
Paket*: 630,– €

1/1 Seite U2, U3, U4
210 mm × 280 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt
1490,– €
Paket*: 2680,– €

AUFLAGE: 10 000 Exemplare. | ERSCHEINUNG: 2× jährlich.
VERBREITUNG: Postversand an registrierte Leser und über ausgewählte Auslagestellen
im Landkreis Ludwigsburg und alle Anzeigenkunden.
*zweimalige Anzeigenschaltung.
Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

