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Geschäftsanzeigen
Bei einer Schaltung von 12 Geschäftsanzeigen im laufenden
Jahr, erhalten Sie die 13. Anzeige in der gleichen Größe gratis.
Erfolgt keine weitere Anzeigenschaltung, erfolgt keine Auszahlung.
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Für Vereinsnachrichten
aller Art erfolgt bis Größ
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Berechnung.
Wird die Nachricht/Anzei
ge größer gilt als Berechn
ungsgrundlage
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Zustellung / Auslieferung
Jeder Haushalt wird mit dem „Albert“ beliefert. Es
gilt jedoch folgende Ausnahme: Befindet sich am
Briefkasten ein Aufkleber mit dem Wortlaut „Keine Werbung“ und/oder „Keine Wurfsendung“ wird
das Amtsblatt dort nicht verteilt.
Selbstverständlich besteht aber die Möglichkeit
den „Albert“ über unsere Homepage
(www.roedental.de) online zu lesen oder sich diesen an rechts stehenden Auslage - Stellen abzuholen.
Wir hoffen somit, trotz der Ausnahme bei der
Auslieferung, den Leserinnen und Lesern unseres
Amtsblattes besser entgegenkommen zu können.

Auslagestellen:
Rathaus, Bürgerplatz		
Postfiliale, Bürgerplatz
Hofmann Schreibwaren,
Ein
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Reinigung Lorenz, Martin
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Fotowettbewerb
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Anzeigen schalten
Unter www.albertmagazin.de haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Anzeigen aufzugeben, wann immer Sie wollen. Die Anleitung
finden Sie unter https://youtu.be/q491_l95W-8
Selbstverständlich können die Anzeigen auch weiterhin per
E-Mai an amtsblatt@roedental.de gesendet werden.
Sollten Sie keine Möglichkeit der elektronischen Kommunikation haben, wenden Sie sich bitte an die Redaktion (Tel.
09563/9614; 09563/960), um das weitere Vorgehen zu klären.
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