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Neue Fahrzeugflotte für das Musikfestival Heidelberger Frühling
AUTOWELT EBERT stellt sechs Fahrzeuge für Künstlertransfers zur Verfügung

Heidelberg. (zg) Egal ob Weltstars wie die 
Sänger Thomas Hampson und Anja Harteros, 
Pianisten wie Igor Levit und Khatia Buniatis-
hvili oder junge Künstler auf dem Weg dort-
hin wie Perkussionist Alexej Gerassimez oder 
Cellistin Harriet Krijgh – damit ihr Konzert 
ein Erfolg wird, müssen die Künstlerinnen 
und Künstler sicher ihren Weg an den jewei-
ligen Spielort finden. 
Künstler- und Instrumententransfers von Flug-
hafen, Bahnhof oder Hotel an den Konzertort 
gehören zum guten Service eines Musikfesti-
vals und tragen zum Wohlfühlfaktor bei. 
Seit diesem Jahr stellt die AUTOWELT 
EBERT dem Heidelberger Frühling eine 
Flotte aus insgesamt sechs Autos der Mar-
ken Mercedes-Benz und ŠKODA zur Verfü-
gung – vom ŠKODA Kodiaq, über die Merce-
des-Benz B-Klasse bis zum Vito Tourer. Für 
jede Tour gibt es den passenden Wagen.
Thorsten Schmidt, Geschäftsführer und In-
tendant des Heidelberger Frühlings, freut 
sich sehr über die Unterstützung: „Mit der 
AUTOWELT EBERT haben wir an unserer 
Seite einen kompetenten Partner, der hun-
dertprozentige Mobilität garantiert.“
Schmidts Dank gilt ganz besonders Bernd 
Baldus. Der Geschäftsführer des Autohauses 
ist großer Bewunderer und Freund von klassi-
schen Musikfestivals. Gerade die Förderung 
von jungen talentierten Nachwuchskünstlern 
in den Festival Akademien des „Frühling“, 
das Hineinwirken in die Stadt und Ihre Bür-
ger durch den Mitmachtag „HDsingt!“ und 
die wertvollen Synergien zwischen den Fes-

tivalmachern, Unternehmen und Publikum 
sind sein Antrieb, die Zusammenarbeit mit 
dem Heidelberger Frühling in Zukunft sogar 
noch zu vertiefen. „Für mich ist das eine 
echte Herzensangelegenheit“, sagt Baldus.
Die EBERT-Gruppe zählt zu den ältesten Au-
tohäusern der Welt und bietet ihren Kunden 
an aktuell acht Standorten (2x Bensheim, 
Eberbach, Heidelberg, Hirschberg, Michel-
stadt, 2x Weinheim) umfassende Dienstleis-

tungen rund ums Automobil. Neben Pkw von 
Mercedes-Benz, smart, Brabus und ŠKODA 
werden auch Transporter und Lkw der Mar-
ken Mercedes-Benz und FUSO vertrieben. 
Als kompetente Partner stehen die rund 350 
Mitarbeiter des Traditionsunternehmens bei 
allen Belangen bezüglich Verkauf und Ser-
vice von Pkw und Lkw zur Verfügung.

Mehr Infos unter: www.autowelt-ebert.de

FITBASE: Applaus und strahlende Gesichter zur Eröffnung
 Mit dem Startschuss bietet das Studio Training rund um die Uhr, an Top-Geräten, in coolem Ambiente

Heidelberg. (run) Als die Kette durchge-
schnitten war, brandete tosender Applaus 
auf. Dazu strahlten die Team-Mitglieder 
von FITBASE Heidelberg und die Gäste des 
Events um die Wette. „Wir sind einfach 
froh, dass es jetzt endlich los gehen kann“, 
sagt FITBASE-Gebietsleiter Tim Becker am 
Samstag zur offiziellen Eröffnung des neuen 
Fitnessstudios aus der Unternehmensgruppe 
Pfitzenmeier. Beckers ganz besonderer Dank 
ging an Clubleiter Randy Dadson. „Sein 
Team und er haben in den vergangenen Wo-
chen wirklich tolle Arbeit geleistet und viele 
Überstunden gemacht, damit alles recht-
zeitig steht. Das war wirklich außergewöhn-
lich“, lobt Becker.
Dadson selbst gab das Lob zurück und schau-
te nach vorne. „Die vergangenen Wochen 
haben trotz der harten Arbeit viel Spaß ge-
macht. Jetzt wollen wir dieses Gefühl auf un-
sere Kunden übertragen“, sagt Dadson. Der 
Clubchef verspricht beste Trainingsbedingun-
gen an Spitzen-Geräten. „Schauen Sie sich 
das doch einmal an“, sagt er und zeigt in die 
rund 2400 Quadratmeter große Halle. 

Der Trainingsbereich ist in der Tat beeindru-
ckend, das Ambiente cool und inspirierend. 
Obwohl es eine Vielzahl Laufbänder, Cros-
strainer, Ruderergometer und Kraftgeräte 
gibt, wirkt der große Raum hell und freund-
lich. 
Dazu kommen ein großzügiger Kursraum, ein 
einladender Eingangsbereich und Umklei-
den, in denen es an nichts fehlt. „Unser Fo-
kus liegt ganz klar auf dem Training, weniger 
auf dem Wellnessaspekt“, sagt Becker und 
Dadson ergänzt: „Wer sich in Form bringen 
will, ist bei uns richtig.“
Außergewöhnlich ist neben dem großen 
Angebot zu fairen Preisen vor allem das 
24/7-Paket. „Das unsere Kunden rund um 
die Uhr trainieren können, ist schon etwas 
ganz Besonderes“, sagt Dadson und ergänzt: 
„Und egal wann sie kommen, wir stehen bei 
Fragen jederzeit mit Rat und Tat bereit.“  
Der Eröffnungstag für das FITBASE-Team 
verlief schon einmal vielversprechend. Viele 
potenzielle Kunden waren  gekommen, um 
sich von Dadson und seinen Mitarbeitern be-
raten zu lassen. 

FITBASE Heidelberg 
Kurpfalzring 120, 69123 Heidelberg 
heidelberg@fitbase.fitness

Öffnungszeiten: 
24 Stunden / 7 Tage die Woche
Weitere Infos: www.fitbase.fitness

Schönheit, die bleibt … dank Permanent Make-up
In Heidelberg ist Long-Time-Liner Elite-Linergistin  

Octavia Aziz die Expertin 

Heidelberg. (zg) Schönheit ist heutzutage kei-
ne Frage des Alters mehr. Überall begegnen 
uns gepflegte und attraktive Frauen, die man 
früher als Seniorinnen bezeichnet hätte, die 
heutzutage aktiv am Leben teilnehmen und 
sich um ihr Äußeres kümmern.
Das Geheimnis dieser Frauen heißt immer öf-
ters typgerechtes und natürliches Permanent 
Make-up!
Mit dieser dauerhaften Schminkmethode ver-
rutscht oder verwischt nichts mehr: In die 
Oberhaut eingebrachte Farbpigmente sorgen 
für neue Frische und formschöne Konturen, 
die über einige Jahre im Gesicht der Kundin 
verweilen. „Ob typgerechte Augenbrauen in 
natürlicher Härchenzeichnung, ausdrucksstar-
ke Lidstriche oder weibliche Lippenkonturen 
mit perfekter Ein-
schattierung – jede 
Zeichnung gibt 
dem Gesicht der 
Kundin das Strah-
len früherer Jahre 
zurück“, freut sich 
Long-Time-Liner 
Elite-Linergistin 
Octavia Aziz immer 
wieder über die 
bildschönen Ergeb-
nisse. 
„Und vor allem“, 
so verrät sie, „ist 
es damit möglich, 

auch über die Jugend hinaus die Attraktivität 
zu erhalten“. Und das stimmt: Gerade wenn 
die Zeichen der Zeit ihre Spuren hinterlassen 
haben, sind die Ergebnisse am verblüffends-
ten. „Unsere Kundinnen sind so begeistert“, 
erklärt die engagierte Expertin für Permanent 
Make-up „dass häufig schon geplante Unter-
spritzungen oder ähnliches überhaupt nicht 
mehr infrage kommen, denn in der Tat kann 
ein perfektes Permanent Make-up das Rad der 
Zeit regelrecht zurückdrehen.“
Am kostenlosen Info-Abend am 26. März gibt 
es die Gelegenheit, mehr zu erfahren. 

Weitere Informationen und Termine 
unter Tel.: 06221 6515122 und 0176 
64201110.

Karten für „Wein am Dom“ zu gewinnen
Die RNZ verlost 10 x 2 Tagestickets für die Weinmesse in Speyer

Speyer. (zg) Zu den Genüssen des Frühlings 
gehören: Der neue Weinjahrgang, die ersten 
warmen Sonnenstrahlen und das Schlendern 
durch Fußgängerzonen. Die Messe „Wein am 
Dom“  am 13. und 14. April in Speyer verbin-
det das alles auf das Schönste – und stellt in 
diesem Jahr neben Riesling, Burgunder und 
Co. Weine in den Vordergrund, die hervorra-
gend zur Frühlingsstimmung auf der Terrasse 
passen: Rosé-Weine sowie die Trendsorte Sau-
vignon Blanc, von Pfalzwein zur „Rebsorte des 
Jahres“ erklärt. Zudem animiert die Messe zu 
einem genussvollen Abstecher ins Burgen-
land: Zehn Weingüter aus der österreichischen 
Region sind zu Gast in der Pfalz und präsen-
tieren ihre Weine und Sekte. Bei der siebten 

Auflage der größten Pfälzer Weinmesse stehen 
wie im Vorjahr rund 1000 Gewächse von fast 
170 Weingütern und Winzergenossenschaf-
ten zum Verkosten bereit. Am Abend des ers-
ten Messetags laden Pfälzer Winzer zur Ge-
nuss-Party »Wine grooves«. Es empfiehlt sich, 
die Karten für die Weinmesse im Vorverkauf 
zu erwerben; denn das Messeticket gilt auch 
als Fahrschein für Busse und Bahnen. 2018 
reiste fast jeder zweite Messegast mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln an.  
Präsentiert werden die Weine wie immer an 
sechs Orten mit besonderem Flair in der his-
torischen Innenstadt von Speyer. Darunter fin-
det sich beispielsweise die um 1700 gebaute 
Heilig-Geist Kirche, außerdem der Historische 

Ratssaal, der lichtdurchflutete Innenhof des 
Historischen Museums, der Kulturhof Flachs-
gasse, die Galerie Kulturraum sowie das Haus 
Trinitatis direkt neben der Heilig-Geist-Kirche. 
Vertreten sind der Verband Deutscher Prädi-
katsweingüter VDP Pfalz, das Barriqueforum 
Pfalz, Vinissima, Ecovin, Bioland, die Vereini-
gung Pfälzer Winzergenossenschaften e.V., die 
Landwirtschaftskammer mit Staatsehrenpreis-
trägern und anderen prämierten Betrieben, 
junge Pfälzer Winzertalente und die Gruppe 
Winechanges. 
Die Weinmesse: 
Samstag, 13. April, 13 bis 19 Uhr 
Sonntag, 14. April, 12 bis 18 Uhr
Die RNZ verlost 10 x 2 Tagestickets für die 
Weinmesse „Wein am Dom“  in Speyer. Wer 
gewinnen möchte, schickt eine SMS an die 
Nummer 52020 mit RNZ GW Gewinn (auf 
Leerzeichen achten) mit dem Kennwort 
Gourmet sowie Name und Adresse oder ruft 
an unter Telefon 0137822/702328. Die Lei-
tungen sind bis einschließlich Donnerstag, 
den 21.März, um 20 Uhr, geschaltet. 

(Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz 0,49 
Euro. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. 
Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend). Die 
Gewinner werden benachrichtigt.
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Sie eröffnen ein neues Geschäft, haben einen Tag der offenen Tür oder möchten 
sich und Ihr Unternehmen einfach mal im Umfeld der Rhein-Neckar-Zeitung 
präsentieren? Dann sind Sie in der GeschäftsWelt der Rhein-Neckar-Zeitung 
bestens platziert. Mit einer verkauften Auflage von knapp 79.000 Exemplaren 
und über 213.000 Lesern erreichen Sie Ihre potentiellen Kunden im kompletten 
Verbreitungsgebiet.

Stellen Sie sich mit Text und Bild unseren Lesern vor. Wir haben das passende 
Angebot für Sie. Gerne setzen sich unsere Medienberater mit Ihnen in Verbind-
ung, um für Sie ein optimales Konzept zu erstellen.

Kontaktieren Sie unser GeschäftsWelt-Team. 
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 06221 519 -1169
E-Mail geschaeftswelt@rnz.de

Erstklassige Schlaf- und Bettenberatung 

bei wohnfitz 
Das Möbelhaus in Walldürn 

Walldürn. (zg) Rund ein Drittel des Lebens 

verbringen Menschen schlafend. Schlaf ist 

lebenswichtig,  er dient der  Regeneration 

und Erholung von Körper und Geist. Rücken-

beschwerden und Gelenkprobleme sind weit 

verbreitet. Sie verursachen häufig Schmer-

zen und schränken die Lebensqualität ein. 

Verstärkt oder sogar ausgelöst werden sie 

häufig durch eine nicht passende oder ver-

brauchte Bettausstattung. Für einen gesun-

den und erholsamen Schlaf sind fünf Para-

meter ausschlaggebend: die Unterfederung 

als maßgeschneiderte  Basis, die Matratze 

für den perfekten Liegekomfort, das Nacken-

kissen zur optimalen Nackenstütze, die Zu-

decke sorgt für das perfekte Klima und gute 

Luft für gesunden Schlaf. 

„Bei der Wahl des Bettes und der Ausstat-

tung des Schlafzimmers sollte man sich Zeit 

nehmen und professionell beraten lassen“, 

sagt Wolfram Fitz, der Inhaber des Möbel-

hause wohnfitz.  Zu seinem Team  gehören 

neun zertifizierte Schlafberater, die, bestens 

geschult, eine ganzeinheitliche Betrachtung 

der Personen und Raumsituationen vorneh-

men und den Kunden somit bestmöglich in 

puncto gesundem Schlaf betreuen können.  

„Die beste Matratze für alle gibt es nicht. Es 

gibt aber eine Vielzahl von Matratzen, welche 

aufgrund ihrer Verarbeitung und Gebrauchs-

eigenschaften mit in Betracht gezogen wer-

den sollten“, sagt Fitz und verweist auf die 

individuellen Bedürfnisse: „Jeder Mensch 

hat andere Bedürfnisse. Das gilt auch fürs 

Schlafen.“ Ob Federkern-, Taschenfederkern-, Box-

spring-, Kaltschaum-, Gel-, -Latex-, oder 

viskoelastische Matratzen:  „Wir finden ge-

meinsam heraus, was zu Ihnen passt“, sagt 

Fitz und fügt an, auch auf Details zu achten: 

„Wie wichtig ein passendes Kissen als op-

timale Stütze für Ihre Halswirbelsäule sein 

kann, ist uns mehr als einen Satz wert.  Und 

wie wichtig ein gutes Bettklima für den ge-

sunden Schlaf ist, wird sehr häufig unter-

schätzt.“  70 Prozent des Bettklimas wird über die Zu-

decke reguliert. Individuelle Füllungen aus 

Naturmaterialien, Daunen oder Fasern,  ab-

gestimmt auf den Wärmetyp  sorgen entwe-

der für ein trockenes, kuschelig warmes oder 

kühlendes Schlafklima. „Bei wohnfitz lassen 

wir Sie die Unterschiede gerne spüren.“ Am 

kommenden Wochenende kann man sich an 

den Schlafberatertagen über die Leistungs-

fähigkeit bei wohnfitz informieren.

wohnfitz GmbHRobert-Koch-Straße 1 
74731 Walldürn

Tel.06282/9262-0 
www.wohnfitz.de
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Besser leben in einem gesunden Raumklima

Übergabe eines Luft- und Reinigungssystems an Bürgermeister Frank Werner  

durch den HYLA-Vertriebspartner „Hohmann – besser leben“ 

Sinsheim/Angelbachtal. (hdk) Das Selbstrei-

nigungsprinzip der Natur steht Pate für das 

seit 1990 erfolgreiche Luft- und Raumreini-

gungssystem HYLA, das mit Hilfe eines pa-

tentierten Wasser-Filterkonzepts Schadstof-

fe aus Innenräumen heraus „wäscht“, und 

damit  optimale Bedingungen für gesundes 

Wohnen schafft.
Seit Anfang des Jahres hat der in der Region 

verwurzelte diplomierte Ingenieur Dominik 

Hohmann aus Angelbachtal hauptberuflich 

eine HYLA-Vertriebslizenz für die Vertriebs-

region Deutschland und Österreich inne. Am 

vergangenen Samstag stellte er das multi-

funktionale Naturfiltersystem einem gelade-

nen Publikum im Hotel Zehntscheune vor. 

Dabei überzeugte das HYLA Team von Domi-

nik Hohmann die Gäste mit einer informa-

tiven, praxisnahen Vorführung zum Thema  

Verschmutzungen in modernen Wohnberei-

chen. Schadstoffe wie Möbelausdünstungen, 

Schimmelsporen, Hausstaub, Bakterien, Al-

lergene und Viren führen zu unangenehmen 

Auswirkungen auf die Bewohner, die von 

Kopfschmerzen über  Atemwegserkrankun-

gen bis hin zu Hauterkrankungen reichen.

Welche Schwachstellen herkömmliche 

Staubsauger – ob mit oder ohne Beutel – 

aufweisen, und wie kompromisslos hingegen 

der HYLA vorgeht, wurde angesichts des auf-

gefangenen Schmutzwassers offensichtlich. 

Dank patentierter Geysir Separator Techno-

logy reduziert sich zudem das Staubaufkom-

men innerhalb weniger Wochen um etwa 80 

Prozent. Das macht das Wohnen gesünder 

und das Putzen zeitsparender.  

Erklärtes Ziel von Dominik Hohmann, selbst 

zweifacher Familienvater, ist es, Menschen – 

und dabei vor allem Kindern – mit dem  „Le-

bensqualitätverbesserungssystem“ dabei zu 

unterstützen, gesünder zu leben. Zahlreiche 

Kindergärten nutzen bereits einen HYLA und 

profitieren von dem guten Raumklima, das 

auch die Anzahl von Infektionen erheblich 

mindert. Damit auch die Jüngsten in den 

kommunalen Kindergärten in Angelbachtal 

gesunde Luft atmen können, übergab er ei-

nen HYLA an Frank Werner, Bürgermeister 

von Angelbachtal. 

(li) Dominik Hohmann (l.) übergibt ein Gerät an Frank Werner, Bürgermeister von Angelbachtal.

(re) HYLA-Teamleiter Manuel Zwecker bei der Vorführung des Luft- und Raumreinigungssystems.
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„Reiseland“ in der Heidelberger City zieht um

Ab 18. Februar ist die Filiale in das „Reiseland“-Reisebüro in Neuenheim integriert

Heidelberg. (run) Die Filiale des Reisebüros 

„Reiseland“ in der Heidelberger City zieht um. 

Das Büro in der Rohrbacher Straße 9 wird in 

die Geschäftsräume in der Brückenstraße 29 

in Neuenheim integriert. „Wir freuen uns da-

rauf, auch dort unseren Kunden den besten 

Service rund um das Thema Reisen bieten zu 

können“, sagt Büroleiterin Nina Geiger.

Bis November 2017 lief das Geschäft in der 

Heidelberger Innenstadt unter First Reisebüro 

und wurde dann als „Reiseland“ von Geiger 

weitergeführt. Auch in Neuenheim übernimmt 

die ausgebildete Tourismuskauffrau die Lei-

tung. „Wir sind ein tolles, kompetentes Team, 

das individuelle Lösungen für Reisende sucht 

und findet“, sagt sie.
Die Kommunikationswege sind dabei sehr 

verschieden. „Die meisten Kunden kommen 

natürlich vorbei, weil Ihnen der persönliche 

Kontakt wichtig ist“, sagt Geiger. Ist ein Ver-

trauensverhältnis hergestellt, sparen sich viele 

Kunden aber den Weg ins Reisebüro. „Mit vie-

len Kunden organisieren wir die Reisen telefo-

nisch oder per Mail. Das ist heutzutage sehr 

unkompliziert“, erklärt Geiger und ergänzt: 

„Wir wissen bei vielen Kunden schon, was Ih-

nen gefällt. Da wissen wir oft sofort, wonach 

wir suchen müssen und können individuell 

passende Angebote erstellen.“

Auch für die Reisebüros bieten sich durch das 

Internet ganz neue Möglichkeiten. „Unsere 

Such- und Buchungs-Systeme haben sich in 

den vergangenen Jahren enorm verbessert. 

Das kommt natürlich auch unseren Kunden 

zu Gute“, sagt Geiger. Den Mitarbeitern der 

„Reiseland“-Filialen bietet sich fast immer die 

Möglichkeit, auf besondere Angebote zuzugrei-

fen. „Das ist ein großer Vorteil, wenn man in 

einem Reisebüro seine Reise bucht“, sagt Gei-

ger und fügt einen weiteren Vorteil sofort an: 

„Wir kennen viele Reiseziele auch persönlich 

oder von Kollegen und können deshalb gezielt 

Empfehlungen aussprechen.“

Zur Reiseland Holding GmbH gehören mittler-

weile bundesweit rund 320 Reisebüros unter 

der Marke „Reiseland“.Reisebüro „Reiseland“
Brückenstraße 29, 69120 Heidelberg

Telefon: 06221/45050
heidelberg@reiseland.de

Tickets für das Volleyball-Pokal-Finale  

in Mannheim zu gewinnen

In der SAP-Arena kämpfen die besten Frauen- 

und Männer-Teams um den Titel

Mannheim. (run) Am 24. Februar 2019 mes-

sen sich die besten Volleyballteams Deutsch-

lands im großen Pokalfinale in Mannheim. 

Seit 2016 ist die SAP Arena der Austra-

gungsort des Volleyball-Spektakels und bie-

tet den rund 10 000 Zuschauern nicht nur 

hochklassigen Sport mit spannenden Final-

spielen, sondern auch ein tolles Rahmenpro-

gramm.2018 holte sich der VfB Friedrichshafen den 

Titel zum 15. Mal in seiner Vereinsgeschich-

te gegen die Volleyball-Bisons aus Bühl. 

Bei den Damen gewannen die Spielerinnen 

vom Dresdner SC die Trophäe in einem se-

henswerten Spiel auf Augenhöhe gegen den 

VC Wiesbaden. 
In den vergangenen drei Jahren fieberten 

über 34 000 Zuschauer mit den besten 

Volleyball-Vereinen beim Kampf um die Kro-

ne mit. Dieses Jahr stehen sich bei den Frau-

en der SSC Schwerin und der MTV Stuttgart 

gegenüber. Die beiden Klubs liegen in der 

Bundesliga-Tabelle auf den Plätzen eins und 

zwei. Es ist also mit einem ganz engen Spiel 

zu rechnen.Ähnlich spannend dürfte das Final-Duell bei 

den Männern werden. Die SVG Lüneburg 

und der VfB Friedrichshafen liegen in der 

Bundesliga-Tabelle auf Rang zwei und drei.

Die RNZ verlost für dieses Sporthighlight 10 x 2  

Tickets.Wer gewinnen möchte, schickt eine 

SMS an die Nummer 52020 mit RNZ GW 

Verlosung (auf Leerzeichen achten) mit dem 

Kennwort Gewinner sowie Name und Adresse 

oder ruft an unter Telefon 0137822/702382. 

Die Leitungen sind bis einschließlich Sonn-

tag, den 17. Februar, 20 Uhr, geschaltet. 

(Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz 0,49 

Euro. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. 

Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend).  

Die Gewinner werden benachrichtigt.
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Immer mittwochs in Ihrer RNZ
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Text Geschäftswelt klein

700 Zeichen ohne Foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-

mentum semper nisi. Aenean vulputate elei-

fend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 

lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat 

a, tellus

Text Geschäftswelt klein

1000 Zeichen ohne Foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-

mentum semper nisi. Aenean vulputate elei-

fend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 

lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat 

a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus va-

rius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-

diet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 

ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Eti-

am rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 

condimentum rhoncus, sem quam semper 

libero, sit amet adipiscing sem neque sed 

ipsum. N
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1200 Zeichen mit 1 Foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-

mentum semper nisi. Aenean vulputate elei-

fend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 

lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat 

a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus va-

rius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-

diet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 

ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Eti-

am rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 

condimentum rhoncus, sem quam semper 

libero, sit amet adipiscing sem neque sed 

ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus 

pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 

odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae 

sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam 

quis ante. Etiam sit amet orci eget

Text Geschäftswelt mittel

1000 Zeichen mit 1 Foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate 

eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Ali-

quam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 

feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 

metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aene-

an imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 

eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tem-

pus, tellus eget condimentum rhoncus, sem 

quam semper libero, sit amet adipiscing sem 

neque sed ipsum. N

Text Geschäftswelt groß

2000 1–2 mit Fotos 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate 

eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Ali-

quam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 

feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 

metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aene-

an imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 

eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tem-

pus, tellus eget condimentum rhoncus, sem 

quam semper libero, sit amet adipiscing sem 

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem-

pus. Donec vitae sapien ut libero venenatis 

faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet 

orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. 

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 

sodales sagittis magna. Sed consequat, leo 

eget bibendum sodales, augue velit cursus 

nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 

vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus 

quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 

id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 

Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 

orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam 

pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, 

suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-

culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. 

Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer 

eget, posuere ut, mauris. Praesent adipis-

cing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 

nunc. Nunc nonummy metus. Vestib

Text Geschäftswelt groß

2000 1–2 mit Fotos 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate 

eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Ali-

quam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 

feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 

metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aene-

an imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 

eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tem-

pus, tellus eget condimentum rhoncus, sem 

quam semper libero, sit amet adipiscing sem 

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem-

pus. Donec vitae sapien ut libero venenatis 

faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet 

orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. 

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 

sodales sagittis magna. Sed consequat, leo 

eget bibendum sodales, augue velit cursus 

nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 

vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus 

quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 

id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 

Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 

orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam 

pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, 

suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-

culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. 

Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer 

eget, posuere ut, mauris. Praesent adipis-

cing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 

nunc. Nunc nonummy metus. Vestib

Text Geschäftswelt groß 

3000 Zeichen mit 1–2 Fotos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 

sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-

cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate 

eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Ali-

quam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 

feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 

metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aene-

an imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 

eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tem-

pus, tellus eget condimentum rhoncus, sem 

quam semper libero, sit amet adipiscing sem 

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem-

pus. Donec vitae sapien ut libero venenatis 

faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet 

orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. 

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 

sodales sagittis magna. Sed consequat, leo 

eget bibendum sodales, augue velit cursus 

nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 

vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus 

quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 

id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 

Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 

orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam 

pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, 

suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-

culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. 

Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer 

eget, posuere ut, mauris. Praesent adipis-

cing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum 

nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum 

volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean 

ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 

nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, 

imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec 

mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 

justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet 

imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus 

leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit 

quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincid-

unt non, euismod vitae, posuere imperdiet, 

leo. Maecenas malesuada. Praesent congue 

erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. 

Donec posuere vulputate arcu. Phasellus ac-

cumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 

primis in faucibus orci luctus et ultrices po-

suere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis 

porttitor congue, elit erat euismod orci, ac 

placerat dolor lectus quis orci. Phasellus 

consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus 

metus, bibendum sed, posuere ac, mat-

tis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit 

amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. 

Praesent turpis. Aenean posuere, tor
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis natoque penati-

bus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam 

felis, ultricies nec, pellentesque eu, 

pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis 

pretium. Integer tincidunt. Cras da-

pibus. Vivamus elementum semper 

nisi. Aenean vulputate eleifend tel-

lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, 

consequat vitae, eleifend ac, enim. 

Aliquam lorem ante, dapibus in, 

viverra quis, feugiat a, tellus. Pha-

sellus viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. Aenean im-

perdiet. Etiam ultricies nisi vel au-
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Auch für rnz.de und Facebook buchbar

Sie eröffnen ein neues Geschäft, haben einen Tag der offenen 

Tür oder möchten sich und Ihr Unternehmen einfach mal im 

Umfeld der Rhein-Neckar-Zeitung präsentieren? Dann sind 

Sie in der GeschäftsWelt der Rhein-Neckar-Zeitung bestens 

platziert. Mit einer verkauften Auflage von knapp 79.000 Exem-

plaren und über 213.000 Lesern erreichen Sie Ihre potentiellen 

Kunden im kompletten Verbreitungsgebiet.

Stellen Sie sich mit Text und Bild unseren Lesern vor. 

Wir haben das passende Angebot für Sie. Gerne setzen sich 

unsere Medienberater mit Ihnen in Verbindung, um für Sie 

ein optimales Konzept zu erstellen.
Kontaktieren Sie unser GeschäftsWelt-Team. 

Wir beraten Sie gerne: Telefon  06221 519 -1169

E-Mail: geschaeftswelt@rnz.de
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   Vorher Nachher

v.l.n.r.: Dominik Domiter (Konzertmanagement Heidelberger Frühling), Bernd Baldus (Geschäftsführer AUTO-
WELT EBERT), Thorsten Schmidt (Intendant Heidelberger Frühling), Simone Straka (Leitung Marketing AUTO-
WELT EBERT), Thomas Beyer (Centerleiter & Verkaufsleiter Ebert Automobile GmbH), Leander Bender (Kon-
zertmanagement Heidelberger Frühling), Thomas Kirsch (Fuhrparkleiter AUTOWELT EBERT).


