
Format Zeichen Fotos Bildbreite Logo

1/2 Seite 1.100  (bis 1) 7 cm  ja

1/1 Seite  2.500  1 bis 2 min. 15 cm  ja

2/1 Seite 5.100  1 bis 2 min. 18 cm ja

Dateigröße
mindestens 300 dpi (bei der oben angegeben Breite)

Datenformat

jpg, tiff oder PDF

Hinweis zum Thema ,Gendern‘
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im faktor-Magazin ausschließlich die männliche 
Form (generisches Maskulinum). Wir meinen immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehand-
lung. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und ist wertfrei.

Es steht Ihnen aber natürlich frei, in Ihrem Profil das Gendern anzuwenden. Auf Grund der  
Einheitlichkeit im Magazin würden wir Ihnen dabei gern die * Gendersternchen-Variante empfehlen. 

(Beispiel: Entscheider*innen)

Profil Hauptausgaben
Daten, Vorgaben, Möglichkeiten

  DAS ENTSCHEIDER-MAGAZIN FÜR DIE REGION GÖTTINGEN
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Ich bin eine Überschrift und 
habe maximal 50 Zeichen
Ich bin die Subhead, her erfährt der Leser, wrum es geht. Ich kann ein- oder 
zweizwilig sein und habe maximal 140 Zeichen.

Ich bin eine Überschrift und 
habe maximal 50 Zeichen
Ich bin die Subhead, her erfährt der Leser, wrum es geht. Ich kann ein- oder 
zweizwilig sein und habe maximal 140 Zeichen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pre-
tium 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-

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pre-
tium 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 varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ull-
amcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. 

MAECENAS TEMPUS, tellus eget condimen-
tum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hend-
rerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempuseget eros faucibus .

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 varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ull-
amcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. 

MAECENAS TEMPUS, tellus eget condimen-
tum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hend-
rerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempuseget eros faucibus .

Bildunterschrift Hier ist Platz für ein bis zwei Zeilen mit 
maximal 100 Zeichen. aaslkdfjäasldjfg

Bildunterschrift Hier ist Platz für ein bis zwei Zeilen mit 
maximal 100 Zeichen. aaslkdfjäasldjfg
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Ihr Logo hier

KONTAKT

Firmenname
Straße xx
PLZ Ort
Tel. 0000 123 456 25
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mail@website.de

Ihr Logo hier
Fließtext:  
max. 1.100 Zeichen

Fließtext:  
max. 1.100 Zeichen

Profil 1/2 Seiten // faktor Hauptausgabe

Hier ein Bild 

Bild-Breite:  
mindestens 7 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF

Hier ein Bild 

Bild-Breite:  
mindestens 7 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF



ANZEIGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, jus-
to. Nullam dictum felis eu pede mollis preti-
um. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend 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 varius laoreet. Quisque rutrum. Ae-
nean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam sem-
per 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 eros fau-
cibus 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 con-
sectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. 
Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, con-
sectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent 
adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum ru-
trum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibu-
lum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aene-
an 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, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat 
at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. 

AUTOR: NAME VORNAME (OPTIONAL)
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Überschrift mit max. 30 Zeichen
Und ich bin die Unterüberschrift und ich erkläre in ein bis zwei Zeilen worum es im  
Fliestext geht. Ich bin maximal 150 Zeichen lang.
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Hier ein Bild 

Bild-Breite: mindestens 9 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF

Hier ein Bild 

Bild-Breite: mindestens 9 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF

Ich bin die Bildunterschrift: Hier ein erklärender Text, was auf den Bildern zu sehen ist in ein bis zwei Sätzen. Hier ist Platz für 160 - 200 Zeichen
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ANZEIGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, jus-
to. Nullam dictum felis eu pede mollis preti-
um. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend 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 varius laoreet. Quisque rutrum. Ae-
nean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam sem-
per 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 eros fau-
cibus 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 con-
sectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. 
Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, con-
sectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent 
adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum ru-
trum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibu-
lum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aene-
an 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, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat 
at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. 

AUTOR: NAME VORNAME (OPTIONAL)
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Überschrift mit max. 30 Zeichen
Und ich bin die Unterüberschrift und ich erkläre in ein bis zwei Zeilen worum es im  
Fliestext geht. Ich bin maximal 150 Zeichen lang.

Hier ein Bild 

Bild-Breite: mindestens 15 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF

Bildunterschrift: Hier ein erklärender Text, was auf den Bildern zu sehen ist in ein bis zwei Sätzen. Hier ist Platz für 140 Zeichen
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ANZEIGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, jus-
to. Nullam dictum felis eu pede mollis preti-
um. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend 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 varius laoreet. Quisque rutrum. Ae-
nean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam sem-
per 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 eros fau-
cibus 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 con-
sectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. 
Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, con-
sectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent 
adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum ru-
trum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibu-
lum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aene-
an 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, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat 
at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. 

AUTOR: NAME VORNAME (OPTIONAL)
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Überschrift mit max. 30 Zeichen
Und ich bin die Unterüberschrift und ich erkläre in ein bis zwei Zeilen worum es im  
Fliestext geht. Ich bin maximal 150 Zeichen lang.

Hier ein Bild 

Bild-Breite:  
mindestens 12 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF

Hier ein Bild 

Bild-Breite:  
mindestens 6 cm bei 300 dpi

Dateiformat: jpg, tiff oder PDF

Bildunterschrift: Hier ein erklärender Text, was auf den Bildern zu sehen ist in ein bis zwei Sätzen. Hier ist Platz für 140 Zeichen
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Überschrift mit max. 36 Zeichen
Und ich bin die Unterüberschrift und ich erkläre in ein bis zwei Zeilen worum es im  
Fliestext geht. Ich bin maximal 150 Zeichen lang.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte. Ab-

geschieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in dem einem ge-
bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in 
die weite Grammatik. Der große Oxmox riet 
ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhäl-
tigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ 
sich nicht beirren.

ES PACKTE SEINE SIEBEN VERSALIEN, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als es die ersten 
Hügel des Kursivgebirges erklommen hat-
te, warf es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf und die Sub-
line seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über 
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort "und" und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein "und" und das 

Blindtextchen solle umkehren und wieder in 
sein.

DOCH ALLES GUTZUREDEN KONNTE ES 
nicht überzeugen und so dauerte es nicht lan-
ge, bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole be-
trunken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder 
und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 
es immernoch. Weit hinten, hinter den Wort-
bergen, fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 
Leben.

EINES TAGES ABER BESCHLOSS eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
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Ich bin die Bildunterschrift: Hier ein erklärender Text, 
was auf dem Bild zu sehen ist in ein bis zwei Sätzen. 
Hier ist Platz für 160 - 200 Zeichen

Vorname Nachname Position

Buchstabhausen, die Headline von Alphabet-
dorf und die Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhe-
torische Frage über die Wange, dann setzte es.

DIE COPY WARNTE DAS BLINDTEXTCHEN, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umge-
schrieben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort "und" 
und das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zurück-
kehren. Doch alles Gutzureden konnte es 
nicht überzeugen und so dauerte es nicht lan-
ge, bis ihm ein paar heimtückische Werbetex-
ter auflauerten, es mit Longe und Parole be-
trunken machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder 
und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 
es immernoch. Weit hinten, hinter den Wort-
bergen, fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nöti-
gen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 

Land, in dem einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-
tigen Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 
wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-
zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges 
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subl Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline  sei-
ner Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subl Als es die 
ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 
hatte, Wehmütig lief ihm eine rhetorische Fra-
ge über die Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy.
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