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Vorwort
Die Veröffentlichung einer todesanzeige ist ein respektvoller Weg, um nicht nur die Angehörigen, son-
dern auch einen größeren Kreis über den tod eines lieben Menschen zu informieren. ein Blick in die 
tageszeitung von heute zeigt, dass im Vergleich zur Vergangenheit ein deutlicher Wandel zu erkennen 
ist. Vielfältiger und persönlicher sind die todesanzeigen in dieser Zeit geworden. neue symbole, andere 
Zitate und schriften sind Zeichen, dass die trauerkultur sich gewandelt hat. ein Foto, sei es schwarz/
weiß oder farbig, das den Verstorbenen so lebendig und echt zeigt, wie er war, gibt ebenfalls eine  
positive erinnerung an einen lieben Menschen. nicht nur bei todesanzeigen, auch bei Danksagungen, 
nachrufen und Memoriamanzeigen sind individuelle Merkmale gewünscht.

Die Form der Bekanntmachung in den Ausgaben der Zeitungsgruppe Landshuter Zeitung/straubinger 
tagblatt ist aus einer langen tradition heraus entstanden und stellt den Verlag und seine Mitarbeiter in 
eine besondere pflicht. Denn die gestaltung der todesanzeige in der tageszeitung ist ein Zeichen inniger 
Verbundenheit mit der Heimatzeitung.

Bei der individuellen gestaltung von traueranzeigen sind wir gerne behilflich und möchten dazu einen 
Beitrag zur trauerarbeit für die Betroffenen und Hinterbliebenen leisten. gleichzeitig will unser Verlag 
traueranzeigen nicht als „Werbebotschaft“ verstehen. Vielmehr soll die Öffentlichkeit in sachlicher und 
würdevoller Weise über den trauerfall unterrichtet werden. um eine klare und übersichtliche Darstellung 
auf den Anzeigenseiten zu gewährleisten, legen wir auf eine formelle und möglichst pietätvolle gestal-
tung der Anzeigen großen Wert.

gerne beraten sie unsere Mitarbeiter im Anzeigenservice und in unseren geschäftsstellen. 

Klaus Huber 
Anzeigenleitung straubing

Irmgard Haberger
Anzeigenleitung Landshut
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g e s t a l t u n g s r i c h t l i n i e n

Gestaltungsrichtlinien

Anzeigengröße
Die Anzeigengröße ist frei definierbar und kann 
sich in der Breite zwischen 92,5 mm (2 Anzeigen-
spalten) und 282,5 mm Breite (6 Anzeigenspalten) 
bewegen. 

Spaltenbreiten im Überblick: 
2 Spalten 		92,5 mm
3 Spalten 	140,0 mm
4 Spalten 	187,5 mm
6 Spalten 	282,5 mm

5-spaltige Anzeigen werden wegen ungünstiger 
Platzierungsmöglichkeiten nicht angenommen. 

Logos, Hintergrundmotive und Bilder
Es können Trauerkreuze und -symbole eingefügt 
werden, siehe Seite 25. Diese sind in Schwarz-Weiß 
und Grau-Abstufungen möglich. 
Bilder von Verstorbenen können gegen Aufpreis 
auch farbig erscheinen. Die Bereitstellung an 
den Verlag kann digital (E-Mail oder Speicher- 

medium) erfolgen, alternativ können auch Papier-
abzüge geliefert werden. Der Auftraggeber versi-
chert, dass er über die erforderlichen Nutzungs-
rechte der Bilder und Symbole verfügt. 

Schriftarten
Um ein „ruhiges“ und würdiges Erscheinungsbild 
zu erhalten, bieten wir ausgewählte Schriften für 
Traueranzeigen an. Muster klassischer und mo-
derner Schriften befinden sich auf den Seiten 24  
und 25.

Rahmen
Traueranzeigen erscheinen ausnahmslos mit  
einem dünnen schwarzen Rahmen in Linienstärke  
2 Punkt (0,75 mm).

Eine abweichende Gestaltung von Traueranzei-
gen bedarf der Absprache mit der jeweils zustän-
digen Geschäftsstellen- oder Anzeigenleitung. 

Diese Broschüre enthält Gestaltungsbeispiele als Anregung für Traueranzeigen. Grundsätzlich soll 
die Gestaltung der Traueranzeigen möglichst einheitlich erfolgen und eine optische „Ruhe“ aus-
strahlen, d. h. einzelne Traueranzeigen sollen nicht aus der Gesamtheit der Traueranzeigen hervor-
stechen. Eine Traueranzeige soll dem üblichen Traueranzeigenumfeld entsprechen und sich bewusst 
von Werbeanzeigen abgrenzen. 
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Ihr habt jetzt Trauer, 

aber ich werde

 euch wiedersehen

und euer Herz

wird sich freuen.

Johannes 16,22

t r a u e r a n z e i g e n



t r a u e r a n z e i g e n
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2sp / 55mm

2sp / 60mm

2sp / 70mm



t r a u e r a n z e i g e n
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2sp / 80mm

2sp / 120mm



t r a u e r a n z e i g e n
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3sp / 80mm

3sp / 100mm



t r a u e r a n z e i g e n
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3sp / 110mm

3sp / 120mm

Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben, 
die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod, 
die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewigkeit. 
 unb. Verfasser

Gott, der Herr, hat unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Schwester zu 
sich in sein ewiges Reich geholt.

Frau 
Susanne Muster

geb. Mustermann

geb. 16. Mai 1942 gest. 27. Oktober 2012

Straubing, Bogen, den 29. Oktober 2012

In stiller Trauer:  Vorname Name, Sohn 
Vorname Name, Tochter mit Vorname 
Vorname Name, Tochter mit Vorname 
Vorname, Vorname, Vorname, Enkelkinder 
Vorname Name, Schwester mit Familie

Aussegnung mit Sterberosenkranz heute, Dienstag, um 18.30 Uhr in Strau-
bing. Trauergottesdienst mit Beerdigung am Mittwoch, den 31. Oktober 
2012, um 13.30 Uhr in Straubing.
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.



t r a u e r a n z e i g e n
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4sp / 100mm

Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben, 
die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod, 
die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewigkeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner 
lieben Ehefrau, Mutter, Oma und Schwiegermutter

Frau Susanne Muster
geb. Mustermann

geb. 16. Februar 1939  gest. 27. Oktober 2012

Straubing, Bogen, den 29. Oktober 2012

In stiller Trauer:  Vorname Name, Ehemann Vorname Name, Sohn mit Familie 
 Vorname Name, Tochter        im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Dienstag, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche 
Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung am Mittwoch, den 31. Oktober 2012, 
um 13.30 Uhr in Straubing. Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

4sp / 80mm



t r a u e r a n z e i g e n
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4sp / 120mm



t r a u e r a n z e i g e n
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Meine Kräfte sind zu Ende, nimm mich, Herr, in Deine Hände.
unb. Verfasser

In inniger Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herrn Max Mustermann
Berufsbezeichnung aus Straubing

geb. 11. Januar 1943  gest. 27. Oktober 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. Oktober 2012

In stiller Trauer: Vorname Name, Ehefrau Vorname Name, Sohn mit Familie 
 Vorname Name, Tochter mit Familie im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Dienstag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung 
am Mittwoch, den 31. Oktober 2012, um 14.30 Uhr in Straubing. Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Meine Kräfte sind zu Ende, nimm mich, Herr, in Deine Hände.
unb. Verfasser

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, Schwiegervater und Opa, 
der nach langer schwerer Krankheit, jedoch schnell und unerwartet, in den Frieden Gottes heimgegangen ist.

Herr Max Muster
Berufsbezeichnung aus Straubing

geb. 11. Januar 1943  gest. 27. Oktober 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. Oktober 2012

In stiller Trauer: Vorname Name, Ehefrau Vorname Name, Sohn mit Familie 
 Vorname Name, Tochter mit Familie Vorname Name, Tochter mit Familie  
 Vorname Name, Sohn mit Freundin Vorname, Vorname, Enkelkinder  
 im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Dienstag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit an- 
schließender Beerdigung am Mittwoch, den 31. Oktober 2012, um 14.30 Uhr in Straubing.   
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.



t r a u e r a n z e i g e n
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6sp / 120mm

6sp / 80mm

Meine Kräfte sind zu Ende, nimm mich, Herr, in Deine Hände.
unb. Verfasser

In inniger Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herrn Max Mustermann
Berufsbezeichnung aus Straubing

geb. 11. Januar 1943  gest. 27. Oktober 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. Oktober 2012

In stiller Trauer: Vorname Name, Ehefrau Vorname Name, Sohn mit Familie 
 Vorname Name, Tochter mit Familie im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Dienstag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung 
am Mittwoch, den 31. Oktober 2012, um 14.30 Uhr in Straubing. Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Meine Kräfte sind zu Ende, nimm mich, Herr, in Deine Hände.
unb. Verfasser

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, Schwiegervater und Opa, 
der nach langer schwerer Krankheit, jedoch schnell und unerwartet, in den Frieden Gottes heimgegangen ist.

Herr Max Muster
Berufsbezeichnung aus Straubing

geb. 11. Januar 1943  gest. 27. Oktober 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. Oktober 2012

In stiller Trauer: Vorname Name, Ehefrau Vorname Name, Sohn mit Familie 
 Vorname Name, Tochter mit Familie Vorname Name, Tochter mit Familie  
 Vorname Name, Sohn mit Freundin Vorname, Vorname, Enkelkinder  
 im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Dienstag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit an- 
schließender Beerdigung am Mittwoch, den 31. Oktober 2012, um 14.30 Uhr in Straubing.   
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.



t r a u e r a n z e i g e n
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Meine Kräfte sind zu Ende, 
nimm mich, Herr, in Deine Hände.

unb. Verfasser

Heimgegangen in Gottes ewigen Frieden ist nach kurzer Krankheit meine Ehefrau, unsere Mutter und Oma

Frau Susanne Muster
geb. Mustermann

geb. 21. März 1937  gest. 28. November 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. November 2012

In stiller Trauer:
Vorname Name, Ehemann Vorname Name, Sohn mit Familie Vorname Name, Tochter mit Familie 
Vorname Name, Tochter mit Familie  Vorname, Vorname, Enkelkinder  im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Freitag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender 
Beerdigung am Samstag, den 1. Dezember 2012, um 10.00 Uhr in Straubing. 
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Meine Kräfte sind zu Ende, nimm mich, Herr, in Deine Hände.
unb. Verfasser

Dankbar für alles, was sie für uns getan hat, nehmen wir Abschied von meiner Ehefrau, unserer 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Schwester

Frau Susanne Muster
geb. Mustermann

geb. 21. März 1937  gest. 28. November 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. November 2012

In stiller Trauer:
Vorname Name, Ehemann Vorname Name, Sohn mit Familie Vorname Name, Tochter mit Familie 
Vorname Name, Tochter mit Familie  Vorname, Vorname, Enkelkinder  im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Freitag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender 
Beerdigung am Samstag, den 1. Dezember 2012, um 10.00 Uhr in Straubing.   
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.



t r a u e r a n z e i g e n
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6sp / 100mm

6sp / 100mm

Meine Kräfte sind zu Ende, 
nimm mich, Herr, in Deine Hände.

unb. Verfasser

Heimgegangen in Gottes ewigen Frieden ist nach kurzer Krankheit meine Ehefrau, unsere Mutter und Oma

Frau Susanne Muster
geb. Mustermann

geb. 21. März 1937  gest. 28. November 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. November 2012

In stiller Trauer:
Vorname Name, Ehemann Vorname Name, Sohn mit Familie Vorname Name, Tochter mit Familie 
Vorname Name, Tochter mit Familie  Vorname, Vorname, Enkelkinder  im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Freitag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender 
Beerdigung am Samstag, den 1. Dezember 2012, um 10.00 Uhr in Straubing. 
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Meine Kräfte sind zu Ende, nimm mich, Herr, in Deine Hände.
unb. Verfasser

Dankbar für alles, was sie für uns getan hat, nehmen wir Abschied von meiner Ehefrau, unserer 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Schwester

Frau Susanne Muster
geb. Mustermann

geb. 21. März 1937  gest. 28. November 2012

Straubing, Bogen und Cham, den 29. November 2012

In stiller Trauer:
Vorname Name, Ehemann Vorname Name, Sohn mit Familie Vorname Name, Tochter mit Familie 
Vorname Name, Tochter mit Familie  Vorname, Vorname, Enkelkinder  im Namen aller Verwandten

Aussegnung mit anschließendem Sterberosenkranz heute, Freitag, um 18.00 Uhr in Straubing. Trauergottesdienst mit anschließender 
Beerdigung am Samstag, den 1. Dezember 2012, um 10.00 Uhr in Straubing.   
Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.
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n a c h r u f e ,  D a n k s a g u n g e n 

M e M o r i a M - a n z e i g e n

Ihr, die Ihr mich  

so geliebt habt,  

seht nicht auf das Leben,  

das ich beendet habe,  

sondern auf das,  

welches ich beginne. 

Aurelius Augustinus

17



n a c h r u f e

1818

N A C H R U F
Das Sichtbare ist vergangen,

es bleiben die Liebe
und die Erinnerung.

Wir nehmen Abschied von

Frau Susanne Muster
In zwanzig Jahren werden Sie von den Dingen,
die Sie heute nicht tun, mehr enttäuscht sein,

als von den Dingen, die Sie getan haben.
Lösen Sie also Ihre Bugleinen.

Segeln Sie aus dem sicheren Hafen hinaus.
Nutzen Sie den Wind in Ihren Segeln.

Erforschen, träumen und entdecken Sie.

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name,
Vorname Name, Vorname Name

N A C H R U F

Das Sichtbare ist vergangen,
es bleiben die Liebe
und die Erinnerung.

Wir nehmen Abschied
von unserer lieben Freundin

Frau
Susanne Muster

geb. Familienname

In zwanzig Jahren werden Sie von den Dingen,
die Sie heute nicht tun, mehr enttäuscht sein,

als von den Dingen, die Sie getan haben.
Lösen Sie also Ihre Bugleinen.

Segeln Sie aus dem sicheren Hafen hinaus.
Nutzen Sie den Wind in Ihren Segeln.

Erforschen, träumen und entdecken Sie.

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name,
Vorname Name, Vorname Name

2sp / 50 mm

2sp / 80 mm

2sp / 100 mm

NAC H RU F
Wir nehmen Abschied von unserem Clubkameraden und

Gründungsmitglied

Herrn Max Muster
Wir haben einen guten Freund verloren.

Es bleibt die dankbare Erinnerung an einen
kameradschaftlichen Menschen.

Musterverein e.V.
Die Vorstandschaft



n a c h r u f e

1919

N AC H R U F
Die Vereine der Gemeinde Musterhausen trauern um

Frau Susanne Muster
Berufsbezeichnung der Gemeinde Musterhausen

Ihr lag die Förderung unserer Ortsvereine und 
der Gemeinschaft bei geselligen und kulturellen 

Ereignissen besonders am Herzen.

Wir durften in vielfältiger Weise stets ihre hilfsbereite 
und unterstützende Hand erfahren.

Ihr freundliches und herzliches Wesen 
haben wir sehr geschätzt.

Wir werden Susanne sehr vermissen!

Es bleibt die dankbare Erinnerung 
an einen wunderbaren Menschen.

Vereinsname der Gemeinde Musterhausen 
Vereinsname  

der Gemeinde Musterhausen

N AC H R U F
Der Verein Musterstadt und die Freiwillige Feuerwehr Musterdorf 

trauern um ihren langjährigen Vorstand

Herrn Max Mustermann
Herr Mustermann hat sich mehr als drei Jahrzehnte 

beim Verein Musterstadt engagiert. 

Der Verstorbene war seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr und über viele Jahre 

der Vorstand unserer Gemeinschaft.

Wir bedanken uns für sein außerordentliches Engagement 
und für die vielen Jahre, die wir miteinander verbringen durften.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Seiner Familie gilt unser aufrichtiges Beileid.

Musterstadt, im Dezember 2012

 Vorname Name  Vorname Name  
 Vorstand Verein Musterstadt  Vorsitzender FFW Musterdorf

3sp / 110 mm

3sp / 110 mm



n a c h r u f e
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Der Verstorbene war seit 1960 Mitglied und somit Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand des Krieger- und Soldatenvereins Musterdorf.

Außerdem war er über 40 Jahre in der Vorstandschaft als Amtsträger des Krieger- und Soldatenvereins Musterdorf tätig.

Für sein vorbildliches und gewissenhaftes Wirken danken wir ihm.

Seiner Familie gilt unser aufrichtiges Beileid.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.



n a c h r u f e
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6sp / 100mm

Der Verstorbene war seit 1960 Mitglied und somit Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand des Krieger- und Soldatenvereins Musterdorf.

Außerdem war er über 40 Jahre in der Vorstandschaft als Amtsträger des Krieger- und Soldatenvereins Musterdorf tätig.

Für sein vorbildliches und gewissenhaftes Wirken danken wir ihm.

Seiner Familie gilt unser aufrichtiges Beileid.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.



D a n k s a g u n g e n
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4sp /100 mm

4sp /100 mm

Es ist schwEr, EinEn gEliEbtEn MEnschEn zu vErliErEn, 
abEr Es tut gut zu wissEn, 
wiE viElE MEnschEn ihn gEschätzt habEn.

DANKE
für ein stilles Gebet, 
für eine stumme Umarmung,
für ein tröstendes Wort, gesprochen  
oder geschrieben,
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,
für Blumen und Kränze,
unseren Verwandten, Freunden und Bekannten, 
die unseren Johannes so liebevoll auf seinem  
letzten Weg begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt Familie Muster, 
die uns in dieser schweren Zeit immer zur Seite stand.

Straubing, im Oktober 2012

FAMILIE MUSTERMANN

JOHANNES
Nur ein Stück weit ...

...  konnten wir den Weg des Lebens gemeinsam 
gehen: Verhallt sind Worte, die uns bewegten. 
Verwehrt sind Blicke, die uns beschenkten. 
Verflogen sind Gedanken,  
die uns bereicherten. 
Vergangen sind Zärtlichkeiten,  
die uns beglückten. 
Verflossen sind Träume, die uns bezauberten. 
Und doch schimmert durch alle Schleier  
der Trauer ein Licht der Hoffnung: 
Wir werden uns wieder nahe sein,  
zeitlos und glückselig.

 Peter Friebe



D a n k s a g u n g e n
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3sp / 80 mm

3sp / 100 mm

EIN HERZLICHES VERGELT’S GOTT
für die zahlreiche Teilnahme an den Rosenkränzen, der Aussegnung 
sowie am Requiem und an der Beerdigung.

Besonders danke ich
–  Herrn Pfarradministrator Vorname Name für die würdige Gestaltung 

der Trauerfeier,
–  Herrn Musterpfarrer für die letzte Ölung,
–  dem Kirchenchor Straubing für die feierliche Umrahmung,
–  dem Mustermesner und den Ministranten,
–  dem Krieger- und Soldatenverein, Sportverein, Radfahrverein Con-

cordia, der Freiwilligen Feuerwehr, der Marianischen Männerkongre-
gation und dem Bürgerverein für die ehrenden Worte und die Kränze,

–  den Hausärzten Dres. med. Name für die jahrelange gute ärztliche 
Versorgung,

–  allen Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Freunden, die ihn auf 
seinem letzten Weg begleitet haben.

Straubing, im Dezember 2012 Vorname Name
 im Namen aller Verwandten

Max 
Muster

Max Mustermann

Es ist schwer, einen geliebten Menschen
zu verlieren, aber es ist gut zu wissen,
wie viel Liebe, Freundschaft und Wertschätzung 
ihm entgegengebracht wurden.

Für die vielen Zeichen der Verbundenheit
danken wir von ganzem Herzen.

Straubing, im Dezember 2012

Vorname Name
Vorname Name



M e M o r i a M a n z e i g e n

24

I N  M E M O R I A M

Zum Todestag
von Herrn

Max
Mustermann

† 27. April 2010

Die Zeit, Gott zu suchen,
ist das Leben,

die Zeit, Gott zu finden,
ist der Tod,

die Zeit, Gott zu besitzen,
ist die Ewigkeit.

Wir vermissen Dich:
Deine Familie

2sp /50 mm

2sp /70 mm

2sp /100 mm



s c h r i f t M u s t e r ,  t r a u e r s y M b o l e , 

t e x t v o r s c h l ä g e  u n D  t r a u e r v e r s e

25

Auferstehung
ist unser Glaube,

Wiedersehen
unsere Hoffnung,

Gedenken
unsere Liebe.

Aurelius Augustinus



s c h r i f t M u s t e r

26

Standardschriftart: Excelsior

Schriftart: Helvetica
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t r a u e r k r e u z e  u n D  - s y M b o l e

Vom Kunden angelieferte Kreuze oder Symbole werden 
auf Anfrage gem. jeweils gültiger Preisliste veröffent-
licht. Mit Abgabe der Vorlage erklärt der Kunde, in 
Besitz der für die Veröffentlichung erforderlichen Rech-
te zu sein. Der Verlag behält sich die Ablehnung von 
Symbolen im Einzelfall vor. 

L E S E R S E R V I C E

Trauerkreuze

Trauerkreuze Standard (ohne Berechnung) Stand: Oktober 2010

01 02 03Einfaches
Kreuz

Kreuz
mit Rose

Kreuz
mit Ähre 04 Kreuz

Alpha/Omega

05 06 07nur Ähre nur Rose
Kreuz
aus 3 Linien 08 Kreuz

mit Kelch

09 10Betende
Hände Engel

Z E I T U N G S G R U P P E

T01 T02 T03 T04

L E S E R S E R V I C E

Trauerkreuze

Trauerkreuze Standard (ohne Berechnung) Stand: Oktober 2010

01 02 03Einfaches
Kreuz

Kreuz
mit Rose

Kreuz
mit Ähre 04 Kreuz
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t e x t v o r s c h l ä g e  t r a u e r a n z e i g e n

Textvorschläge für die Einleitung 
von Traueranzeigen:
Allgemein:

•	 Gott, der Herr, hat unseren lieben ... zu sich in sein ewiges Reich geholt.
•	 Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen von ...
•	 In Gottes Frieden entschlief unser/e ...
•	 Wir nehmen Abschied von unserer/m ...
•	 Nach einem Leben voller Liebe, Güte und Pflichterfüllung verschied ...
•	 Dankbar für alles, was sie für uns getan hat, nehmen wir Abschied von ...
•	 Wir sind sehr traurig über den Tod unseres/r ...
•	 Am Ende eines gemeinsamen Lebenswegs nehmen wir Abschied von ...
•	 Nach einem erfüllten Leben nahm Gott, der Herr, unsere/n ...
•	 Plötzlich und unerwartet verstarb unser/e ...
•	 In inniger Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von ...
•	 Der Kreis eines erfüllten Lebens hat sich geschlossen. Wir nehmen Abschied von ...
•	 	Meine Ehefrau, unsere liebe Schwester, Schwägerin, liebste Tante und Patin..., ist nach 

harter Arbeit, treuer Sorge um ihre Lieben im Glauben an die Auferstehung verstorben.
•	 Nach einem schaffensreichen Leben ist unser/e liebe/r ...
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Tod eines Kindes:

•	 	Du warst viel zu kurz bei uns, wir hätten Dir gern viel mehr vom Leben gezeigt. 
•	 Wir nehmen Abschied von unserem Sonnenschein ...
•	 			Mit Traurigkeit im Herzen, aber voller Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von ...

Tod nach Krankheit:

•	 	In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben ..., die nach langer, schwerer 
Krankheit, jedoch schnell und unerwartet, in den Frieden Gottes heimgegangen ist.

•	 	Der Herr über Leben und Tod hat nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit  
meinen lieben Mann, ...

•	 	Nach Gottes heiligem Willen verschied nach langer Krankheit ...
•	 	Heimgegangen in Gottes ewigen Frieden ist nach kurzer Krankheit unser ...
•	 	Nach langem Kampf gegen die heimtückische Krankheit verschied ...

Tod durch Unfall:

•	 			Unfassbar für uns alle verstarb nach einem tragischen Unfall ...
•	 			Durch einen tragischen Unfall verloren wir unsere/n ...
•	 			Erfüllt von großer Trauer im Herzen geben wir die schmerzliche Nachricht bekannt. 
•	 			Mit traurigem Herzen und unfassbar für uns alle, nehmen wir Abschied von ...
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Ihr habt zwar jetzt Trauer,  
aber ich werde Euch wiedersehen 
und Euer Herz wird sich freuen  
und diese Freude wird niemand  
von Euch nehmen.

Joh. 15,22

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.

Der Tod kommt nie zur rechten 
Zeit, wohl dem, der alle Zeit bereit,  
loszulassen Wohl und Wehe  
und sagen kann:  
Dein Wille geschehe.

Wo kommst Du her, wo gehst Du 
hin, was ist des Lebens tiefster Sinn? 
Des Lebens tiefster Sinn allein  
kann für Dich nur der Himmel sein.

Herr, dein Wille geschehe,  
auch wenn ich ihn nicht verstehe.

Still und einfach war sein Leben,  
treu und tätig seine Hand,  
glücklich im Hinüberschweben  
in das bessere Vaterland.  
Glücklich ist er nun zu nennen,  
weil er bei dem Höchsten ist;  
doch nichts stillte unsere Tränen,  
weil er uns unvergesslich ist.

Tausend Dank sei dem von Herzen, 
der am Grab an mich noch denkt  
und aus einem guten Herzen  
mir ein Vaterunser schenkt.

Auferstehung ist unser Glaube,  
Wiedersehen unsere Hoffnung,  
frommes Andenken unsere Liebe.

Nur um das eine bitte ich euch,  
dass ihr meiner im Gebet gedenket.

Ich bin die Auferstehung  
und das Leben.  
Wer an mich glaubt,  
wird leben, auch wenn  
er gestorben ist! 

Johannes 11,2

Wachet und betet,  
denn ihr wisset weder den Tag  
noch die Stunde,  
wann der Herr kommt.

Meine Kräfte sind zu Ende,  
nimm mich, Herr, in deine Hände.

Falte zum Gebet die Hände,  
wenn der Schmerz dich endlos 
quält, für die Liebe gibt’s kein Ende,  
die man fest im Herzen hält.

Alles, was auf der Erde geschieht,  
hat seine von Gott bestimmte Zeit.

Das Letzte ist nicht Tod,  
sondern Auferstehung, und am  
Ende steht nicht der Verlust,  
sondern Vollendung des Lebens.

Gott nimmt uns die Last des Lebens 
nicht ab, aber er gibt uns die Kraft 
zum Tragen.

Herr, Dir in die Hände sei Anfang  
und Ende, sei alles gelegt.  

Eduard Mörike

Vom hohen Baum des Lebens fiel 
leis’ ein müdes Blatt zur Erde, nimm 
Du es, Herr, in Deine guten Hände.

Von guten Mächten wunderbar  
geborgen, erwarten wir getrost,  
was kommen mag. Gott ist mit uns  
am Abend und am Morgen und  
ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Dietrich Bonhoeffer

Du wirst in meinem Herzen leben. 
Du warst mein Leben.

Alles verändert sich mit dem,  
der neben einem ist  
oder neben einem fehlt.

Dein Leben war ein großes Sorgen, 
war Arbeit, Liebe und Verstehen,  
war wie ein heller Sommermorgen – 
und dann ein stilles Von-uns-Gehen.

Für die Welt warst Du irgendwer,  
für uns warst Du die ganze Welt.

Verzweifelt fragen wir warum,  
doch Deine Lippen bleiben stumm, 
nun, stehen wir da mit leeren  
Händen, es sind die Tränen,  
die niemals enden.

Dein Weg war steinig und  
beschwerlich und trotzdem 
warst Du immer ehrlich.  
Jetzt schließe Deine Augen zu 
und schlafe sanft in ewiger Ruh. 

Der Gedanke, das Leben ohne Dich 
weiterführen zu müssen,  
ist unvorstellbar. 
– Name –  
Wir werden Dich unsagbar  
vermissen, aber Du wirst in  
unseren Herzen weiterleben. 

Von allen Geschenken, die uns das 
Schicksal gewährt, um das Leben 
beglückend zu gestalten,  
ist die Freundschaft das schönste. 
– Name – 
Wir vermissen Dich.

Die Spuren Deiner Worte, 
die Spuren Deiner Umarmung, 
die Spuren Deines Lachens, 
niemand kann sie auslöschen in mir.

Persönliche TexteChristliche Texte
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Du bist nicht mehr da, wo Du warst, 
aber Du bist überall, wo wir sind.

Du warst im Leben so bescheiden, 
so schlicht und einfach lebtest Du,  
mit allem warst du stets zufrieden, 
schlafe sanft in stiller Ruh.

Du kannst dem Leben nicht mehr 
Tage geben, aber dem Tag mehr 
Leben.

Wir gingen einen langen Weg  
gemeinsam, aber er war doch  
zu kurz.

Wer so gewirkt wie Du im Leben, 
wer so erfüllte seine Pflicht  
und stets sein Bestes hat gegeben,  
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Wenn durch einen Menschen  
ein wenig mehr Liebe und Güte,  
ein wenig mehr Licht und Wahrheit  
in der Welt war, hat sein Leben  
einen Sinn gehabt.

Vorbei ist die Zeit,  
die wir zusammen hatten,  
vorbei sind die glücklichen Tage,  
die wir mit Dir erleben durften,  
vorbei sind auch die Träume,  
aber niemals wird unsere Liebe  
zu Dir vorbei sein.

Was Du für uns gewesen,  
das wissen wir allein.  
Hab’ Dank für Deine Liebe,  
Du wirst uns unvergessen sein.

Wenn ein so lieber Mensch stirbt,  
ist er nicht wirklich tot,  
sondern lebt in unseren Herzen  
weiter.

Liebe – warst Du,  
Treue – warst Du,  
Güte – warst Du,  
alles – warst Du,  
Wer sie gekannt hat,  
weiß was wir verloren haben. 

Das schönste Denkmal,  
das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen der  
Mitmenschen. 

Albert Schweitzer

Der Mensch wird nicht sterben,  
solange ein anderer sein Bild  
im Herzen trägt.

Nur Arbeit war Dein Leben,  
nie dachtest Du an Dich.  
Nur für die Deinen streben,  
war Deine höchste Pflicht.

Was Du im Leben hast gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein,  
Du hast gesorgt für Deine Lieben,  
von früh bis spät, tagaus, tagein.

Es war so reich Dein Leben  
an Mühe, Arbeit, Sorg und Last.  
Wer Dich gekannt, muss Zeugnis 
geben, wie fleißig Du  
geschaffen hast.

Ich sterbe, doch meine Liebe zu 
Euch stirbt nicht. Ich werde Euch  
im Himmel lieben, wie ich es auf 
Erden getan.

Ein treues Herz hat ausgeschlagen,  
ein Herz so edel und so gut,  
wie keines wohl – ich darf es sagen 
– in eines Menschen Brust geruht.

Lasst ab von Eurer Trauer  
und heitert auf den Blick;  
bin ja ein Englein worden  
und leb im Himmelsglück.

Wie ist das Haus jetzt öd und leer. 
Ach, Deine Liebe sorgt nicht mehr, 
Geschafft hast Du von früh bis spät.
Hab Dank für Deine Lieb und Müh.

Nicht wir allein, die um Dich wei-
nen, nein, wer Dich kannte, liebte 
Dich. Der Herr erkennt und liebt die  
Seinen. Drum nahm er früher  
Dich zu sich.

Menschen treten in unser Leben  
und begleiten uns eine Weile.  
Einige bleiben für immer,  
denn sie hinterlassen Spuren  
in unseren Herzen.

Nicht traurig sein, dass er gegangen, 
sondern dankbar, dass er bei  
uns war.

Schlicht und einfach war Dein 
Leben, treu und fleißig Deine Hand,  
immer helfend für die Deinen,  
schlafe ruhig und habe Dank.

Ihr, die ihr mich geliebt,  
seht nicht auf das Leben,  
das ich beendet,  
sondern auf das,  
was ich begonnen habe. 

Augustinus

Das Licht der Liebe ist stärker  
als die Schatten des Todes.

Dein Weg ist nun zu Ende und leise 
kam die Nacht. Wir danken Dir für 
alles, was Du für uns gemacht.

Ein ewiges Rätsel ist das Leben – 
und ein Geheimnis bleibt der Tod.

Es weht der Wind ein Blatt vom 
Baum, von vielen Blättern eines, 
dies eine Blatt, man merkt es kaum, 
denn eines ist ja keines.  
Doch dieses eine Blatt allein  
war ein Teil von unserem Leben,  
drum wird dies eine Blatt allein  
uns immer wieder fehlen.

Rainer Maria Rilke

Und meine Seele spannte weit  
ihre Flügel aus, flog durch die stillen 
Lande, als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

Literarische / symbolische  
Texte



Wer der Sonne entgegengeht,  
lässt die Schatten hinter sich.

Wenn Du bei Nacht den Himmel 
anschaust, wird es Dir sein,  
als lachten alle Sterne, weil ich auf 
einem von ihnen wohne, weil ich 
auf einem von ihnen lache.

Antoine de Saint-Exupéry

Wer im Gedächtnis seiner Lieben 
lebt, ist nicht tot, er ist nur fern. 
Tot ist nur, wer vergessen wird.

Immanuel Kant

Wie ein Blatt vom Baum fällt, 
so geht ein Leben aus der Welt.

Nicht die Jahre in unserem Leben  
zählen, sondern das Leben in  
unseren Jahren.

Die Sonne ruf ich an, das Meer,  
den Wind, Dir ihren hellsten  
Sonnentag zu schenken,
den schönsten Traum auf Dich  
herabzusenken, weil Deine  
Nächte so voll Wolken sind.

Weinet nicht,  
ich hab’s überwunden, 
ich bin erlöst von Schmerz und 
Pein; denkt gern zurück an mich  
in schönen Stunden,  
lasst mich in Gedanken  
bei Euch sein.

Der Herr hat mich gnädig von  
meinem Leiden erlöst,  
darum trauert nicht meinetwegen,  
sondern freut euch für mich,  
denn ich bin im Licht des Herrn.

Als die Kraft zu Ende ging,  
war es kein Sterben,  
es war Erlösung.

Gekämpft, gehofft und  
doch verloren.

Weinet nicht,  
ich hab es überwunden,  
bin befreit von meiner Qual,  
doch lasset mich in stillen Stunden  
bei Euch sein so manches Mal.  
Was ich getan in meinem Leben,  
ich tat es nur für Euch.

Weinet nicht, ihr meine Lieben,  
schwer war es für Euch und mich,  
Heilung war mir nicht beschieden,  
meine Kräfte reichten nicht,  
denn mein Leben war so schwer,  
tröstet Euch und weint nicht mehr.  
Weinet nicht an meinem Grabe,  
stört mich nicht in meiner Ruh,  
denkt was ich gelitten habe,  
eh ich schloss die Augen zu. 

Als die Kraft zu Ende ging,  
war’s kein Sterben, war’s Erlösung.

Wenn wir Dir auch die Ruhe  
gönnen, ist doch voll Trauer  
unser Herz, Dich leiden sehen  
und nicht helfen können,  
war für uns der größte Schmerz.

Zu Ende sind die Leidensstunden,  
Du schließt die müden Augen zu.  
Die schwere Zeit ist überwunden,  
wir gönnen Dir die ewige Ruh. 

Sie wär so gerne noch geblieben, 
doch Heilung war ihr nicht  
beschieden. Nun ruhe wohl,  
Du liebes Herz, Du hast den  
Frieden, wir den Schmerz.

Du hast gesorgt, Du hast geschafft,  
bis Dir die Krankheit nahm die 
Kraft. Wie schmerzlich war’s,  
vor Dir zu stehen, dem Leiden  
hilflos zuzusehen. Das Schicksal 
setzte hart Dir zu, nun bist Du 
gegangen zur ewigen Ruh.  
Erlöst bist Du von allen  
Schmerzen, doch lebst Du  
weiter in unseren Herzen. 

Du warst so treu und herzensgut 
und musstest doch so lange leiden;  
doch jetzt ist’s Friede,  
Licht und Ruh, so schmerzlich  
auch das Scheiden.

Im letzten Kampf Du unterlegen, 
gewiss ist Dir jetzt Gottes Segen,  
er wird Dich nehmen an der Hand 
und führen in sein Vaterland.

Wenn die Kraft versiegt, die Sonne 
nicht mehr wärmt, dann ist der  
ewige Frieden eine Erlösung.

Dein langes Leiden hat ein Ende, 
erlöst bist Du von dieser Qual,  
wir drücken Deine teuren Hände  
auf dieser Welt zum letzten Mal. 

Ruhe sanft nach ausgestand’nem  
Leiden, edle Tochter, Schwester, du!

Und genieße die verdienten Freuden 
ungestört in ew’ger Himmelsruh. 

Ruhe sanft in kühler Erde, es quälen 
Dich nicht mehr Schmerz und Weh. 
So schlumm’re sanft und ohne 
Beschwerde, bis wir uns einstens 
wiederseh’n.

Einschlafen dürfen, 
wenn man müde ist, und eine Last 
fallen lassen dürfen, die man lange 
getragen hat, das ist eine köstliche, 
wunderbare Sache. 

Hermann Hesse

Sein Kind zu Grabe tragen, es ist  
ein Schmerz, kaum zu ertragen.  
Das Herz ist schwer, viele Fragen 
offen, doch auf Antwort bracht man 
nicht zu hoffen. Wir werden unser 
Kind nie vergessen, es hat immer 
unser Herz besessen. 

t r a u e r v e r s e
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Kindstod / Tod von  
Jugendlichen

Krankheit
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Die Todesstunde kam zu früh,  
doch Gott, der Herr, bestimmte sie.

Du warst so fröhlich und so gut.  
Du starbst so früh, wie weh das tut.  
Es ist so schwer, dies zu verstehen,  
dass wir Dich nie mehr  
wiedersehen.

Du lässt uns jetzt allein zurück, 
Dein Weg war kurz, ein kleines 
Glück. Warst Du auch unser  
Sonnenschein, spielst Du nun  
mit den Engelein.

Obwohl Du erst so kurz geboren,  
hat Gott Dich für sich auserkoren,  
er stieg herab von seinem Hügel  
und brachte Dir zwei kleine Flügel, 
denn als er seine Englein zählte,  
da merkte er, dass eines fehlte.

Du musstest in der Jungendblüt 
vergeh’n und nur die Hoffnung  
auf das Wiederseh’n kann Deiner 
Eltern Schmerzen lindern und  
der Geschwister Tränen mindern.

Vater, wenn die Mutter fraget, wo ist 
unser Liebling hin, um mich weinet, 
um mich klaget, sag’, dass ich im 
Himmel bin. Mutter, wenn der Vater 
weinet, trockne ihm die Tränen ab. 
Pflanzet, wenn die Sonne scheinet, 
eine Rose mir aufs Grab.

Gottes Wille ist geschehen,  
unser Trost heißt Wiedersehen.  
Ach, es ist kaum zu fassen,  
so jung musst Du Dein Leben las-
sen. Zerstört ist unser ganzes Glück. 

Mein früher Tod, mein großes 
Glück, darum, meine Lieben,  
weinet nicht. Ich lebe noch und  
liebe Euch in Gottes schönem  
Himmelreich.

Wen die Götter lieb haben,  
der stirbt jung.

Plautus

Vorbei für Dich ist aller Schmerz, 
schlaf wohl, Du liebes Vaterherz.  
Du hast in Deinem ganzen Leben  
das Beste nur für uns gegeben.

Das einzig Wichtige im Leben sind 
Spuren der Liebe, die wir hinter- 
lassen, wenn wir ungefragt wegge-
hen und Abschied nehmen müssen.

Albert Schweitzer

Der Kampf des Lebens ist zu Ende, 
vorbei ist aller Erdenschmerz,  
nun ruhen Deine fleißigen Hände,  
still steht Dein liebes Herz.  
Wir werden Dich nie vergessen.

Ein gutes Herz hat  
aufgehört zu schlagen.

Ganz still und leise, ohne ein Wort, 
gingst Du von Deinen Lieben fort,  
Du hast ein gutes Herz besessen,  
nun ruht es still, doch unvergessen. 
Es ist so schwer, es zu verstehen,  
dass wir Dich niemals wiedersehen.

Glückliche Jahre –  
voller Trauer, weil sie vorüber, 
voller Dankbarkeit,  
dass sie gewesen. 
In dem Moment, in dem man 
erkennt, dass den Menschen,  
den man liebt, die Kraft zum  
Leben verlässt, wird alles still.

Wenn sich zwei Augen schließen  
und dieser Mund nicht mehr spricht, 
es ist so schwer zu sagen,  
ich begreif es einfach nicht.

Wir trauern, dass wir sie/ihn verlo-
ren haben. Aber wir sind dankbar,  
dass sie/er bei uns war.

Wir werden uns immer  
an Dich erinnern, auch wenn  
Du nicht mehr unter uns bist.

Du hast gelitten manchen Schmerz, 
geduldig viel ertragen,  
Du warst das beste Mutterherz,  
in frohen und auch trüben Tagen.  
Wie sehr wir Dich vermissen,  
geliebte Mutter, Du,  
Du kannst es nicht mehr wissen,  
denn Du hast Gottes Ruh.

Wer sie gekannt hat, weiß,  
was wir verloren haben.

Wir werden Dich im Herzen  
tragen und in Gedanken  
viel noch fragen,  
Du bist so fern, doch immer nah  
die Zeit mit Dir war wunderbar.

Ihr Leben war Arbeit,  
Sorge und Liebe für die Ihren,  
wir danken ihr für alles.

Ach! Unser Vater lebt nicht mehr,  
der Platz in unserm Kreis ist leer.  
Er reicht uns nicht mehr seine Hand, 
der Tod zerriss das schöne Band. 
O, was der Vater uns gewesen,  
kann niemand fühlen und auch 
lesen. D’rum eingegraben wie in 
Erz, bleibt er in unserer Mitte Herz.

Ruhe sanft nach schwerem Leiden, 
edle, gute Mutter, du! Und genieße 
Himmelsfreuden ungestört  
in ew’ger Ruh’.

Das Bewusstsein eines erfüllten 
Lebens und die Erinnerung an viele 
gute Stunden sind das größte Glück 
auf Erden. 

Cicero

Die Erinnerung ist das einzige  
Paradies, aus dem wir nicht  
vertrieben werden können. 

Dietrich Bonhoeffer

Abschied von den Eltern 

Erinnerung / Memoriam
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Alles hat seine Zeit,  
es gibt eine Zeit der Freude,  
eine Zeit der Stille,  
eine Zeit des Schmerzes,  
eine Zeit der Trauer  
und eine Zeit der  
dankbaren Erinnerung. 

Das Sichtbare ist vergangen,  
es bleiben die Liebe und  
die Erinnerung.

Ein Mensch, der immer für  
uns da war, lebt nicht mehr.  
Erinnerung ist das,  
was bleibt.

Erinnerungen sind kleine Sterne,  
die tröstend in das Dunkel  
unserer Trauer leuchten.

Erinnerungen, die unser Herz  
berühren, gehen niemals verloren.

Gedanken – Augenblicke, 
sie werden uns immer 
an Dich erinnern 
und uns glücklich  
und traurig machen 
und Dich nie vergessen lassen.

… und immer sind da Spuren  
Deines Lebens, Bilder, Augenblicke 
und Gefühle, die uns an Dich  
erinnern und uns glauben lassen,  
dass Du bei uns bist.

Wenn Du an mich denkst,  
erinnere Dich an die Stunde,  
in welcher Du mich am liebsten  
hattest.

Rainer Maria Rilke

Was bleibt, ist die Erinnerung  
an Liebe und Geborgenheit.

Du hast viele Spuren der Liebe 
und Fürsorge hinterlassen,  
und die Erinnerung an all das   
Schöne mit Dir wird stets  
in uns lebendig sein.

Nach dem Tod eines lieben  
Menschen verliert man vieles,  
niemals aber die gemeinsam  
verbrachte schöne Zeit.

Menschen treten in unser Leben  
und begleiten uns eine Weile,  
einige blieben für immer,  
denn sie hinterlassen ihre Spuren  
in unseren Herzen.  
Ich werde Dich immer  
in Erinnerung behalten.

Geliebt und unvergessen. 

Nun ist bereits ein Jahr  
entschwunden, seit Du von  
uns geschieden bist,  
aufs Neue blutet heut die Wunde,  
die nur durch Zeit zu heilen ist.  
So ruhe sanft und ohne Sorgen,  
wir müssen unseren Weg noch 
gehen, nach jeder Nacht folgt  
auch ein Morgen, bis wir dereinst 
uns wiedersehen.

Ihr sollt nicht um mich weinen.  
Ich habe ja gelebt.  
Der Kreis hat sich geschlossen,  
der zur Vollendung strebt.  
Glaubt nicht, wenn ich gestorben,  
dass wir uns ferne sind.

Leuchtende Tage – nicht weinen,  
wenn sie vorüber, lächeln,  
dass sie gewesen sind.

Man stirbt nicht, wenn man in den 
Herzen der Menschen weiterlebt,  
die man verlässt.

Wenn Ihr mich sucht,  
sucht mich  
in Euren Herzen.  
Habe ich dort  
eine Bleibe gefunden,  
lebe ich in Euch weiter.

Wir werden uns wiedersehen  
und unser Herz wird sich freuen  
und unsere Freude wird  
ewig dauern.

Versuch’s zu glauben,  
dass jedes End zu neuem Anfang  
se hinwend, dass des,  
was guat is, net vergeht und  
dass am End as Leben steht!

Helmut Zöpfl 

Die vor mir gegangen sind,  
sehe ich nun wieder.  
Die nach mir kommen,  
werde ich erwarten und begrüßen.

Eines Menschen Heimat ist  
auf keiner Landkarte zu finden,  
nur in den Herzen der Menschen,  
die ihn lieben.

Hoffnung
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Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande
als flöge sie nach Haus…

Joseph von Eichendorff
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Online-Portal Trauer: www.idowa.de
 trauer.idowa.de

Hier können Hinterbliebene, Familie und Freunde 
weltweit Anteil nehmen am Tod eines Menschen. 
Im Trauerportal werden die Traueranzeigen unse-
rer Printausgaben online veröffentlicht. So können 
auch Menschen erreicht werden, die nicht vor Ort 
sind oder keine Zeitung haben. 

Das Trauerportal verfügt über eine Suchfunktion, 
mit deren Hilfe Traueranzeigen aus unseren Titeln 
gefunden werden können. Traueranzeigen können 
per E-Mail versendet werden. 



CZ

Nielsen IV/ 
Bayern

ausgabe titel

 103 straubinger tagblatt
   mit bogener zeitung

 104 allgemeine laber-zeitung
 105 Donau-Post
 106 kötztinger zeitung
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 108 Dingolfinger anzeiger
 109 Plattlinger anzeiger
   mit Donau-anzeiger

 110 chamer zeitung

 102 Straubinger Block

 111 landshuter zeitung
   mit Moosburger zeitung
   mit rottenburger anzeiger

 113 hallertauer zeitung
 114 vilsbiburger zeitung

 124 Landshuter Block

v e r b r e i t u n g s g e b i e t
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n o t i z e n



  1.  „anzeigenauftrag“ im sinne der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedingungen ist der vertrag über die ver-
öffentlichung einer oder mehrerer anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen inserenten in einer Druck- 
schrift zum zweck der verbreitung. 

  2.  anzeigen sind im zweifel zur veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach vertragsabschluss abzurufen. ist im rahmen 
eines abschlusses das recht zum abruf einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag innerhalb eines Jahres seit 
erscheinen der ersten anzeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in satz 1 genannten frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

  3.  bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in ziffer 2 genannten frist auch 
über die im auftrag genannte anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzurufen. 

  4.  Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der verlag nicht zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbescha-
det etwaiger weiterer rechtspflichten, den unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen abnahme 
entsprechenden nachlass dem verlag zu erstatten. Die erstattung entfällt, wenn die nichterfüllung auf höherer gewalt 
im risikobereich des verlages beruht. 

  5.  bei der errechnung der abnahmemengen werden text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in anzeigen-Millimeter 
umgerechnet. 

  6.  aufträge für anzeigen und fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten nummern, bestimmten 
ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim verlag 
eingehen, dass dem auftraggeber noch vor anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen vereinbarung bedarf.

  7.  textteil-anzeigen sind anzeigen, die mit mindestens drei seiten an den text und nicht an andere anzeigen angrenzen. 
anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom verlag 
mit dem Wort „anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

  8.  Der verlag behält sich vor, anzeigenaufträge – auch einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses  – und beilagenauf-
träge wegen des inhalts, der herkunft oder der technischen form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten grund-
sätzen des verlages abzulehnen, wenn deren inhalt gegen gesetze oder behördliche bestimmungen verstößt oder deren 
veröffentlichung für den verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für aufträge, die bei geschäftsstellen, annahmestellen 
oder vertretern aufgegeben werden. beilagenaufträge sind für den verlag erst nach vorlage eines Musters der beilage 
und deren billigung bindend. beilagen, die durch format oder aufmachung beim leser den eindruck eines bestandteils 
der zeitung oder zeitschrift erwecken oder fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die ablehnung eines 
auftrages wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

  9.  für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der beilagen ist der auftrag-
geber verantwortlich. für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der verlag unverzüglich 
ersatz an. 

        Der verlag gewährleistet die für den belegten titel übliche Druckqualität im rahmen der durch die Druckunterlagen  
 gegebenen Möglichkeiten. 

10.  Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck der anzeige 
anspruch auf zahlungsminderung oder eine einwandfreie ersatzanzeige, aber nur in dem ausmaß, in dem der zweck 
der anzeige beeinträchtigt wurde. lässt der verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene frist verstreichen oder ist 
die ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der auftraggeber ein recht auf zahlungsminderung oder rückgän-
gigmachung des auftrages.

         schadenersatzansprüche aus positiver forderungsverletzung, verschulden bei vertragsabschluss und unerlaubter hand-
lung sind – auch bei telefonischer auftragserteilung – ausgeschlossen; schadenersatzansprüche aus unmöglichkeit der 
leistung und verzug sind beschränkt auf ersatz des vorhersehbaren schadens und auf das für die betreffende anzeige 
oder beilage zu zahlende entgelt. Dies gilt nicht für vorsatz und grobe fahrlässigkeit des verlegers, seines gesetzlichen 
vertreters und seines erfüllungsgehilfen. eine haftung des verlages für schäden wegen des fehlens zugesicherter eigen-
schaften bleibt unberührt.  

       im kaufmännischen geschäftsverkehr haftet der verlag darüber hinaus auch nicht für grobe fahrlässigkeit von erfüllungs-
gehilfen; in den übrigen fällen ist gegenüber kaufleuten die haftung für grobe fahrlässigkeit dem umfang nach auf den 
voraussehbaren schaden bis zur höhe des betreffenden anzeigen entgelts beschränkt. 

         reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach eingang von rech-
nung und beleg geltend gemacht werden. 

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der auftraggeber trägt die verantwortung für die richtig-
keit der zurückgesandten Probeabzüge. Der verlag berücksichtigt alle fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten frist mitgeteilt werden. 

12.  sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, so wird die nach art der anzeige übliche, tatsächliche abdruck-
höhe der berechnung zugrunde gelegt. 

13.  falls der auftraggeber nicht vorauszahlung leistet, wird die rechnung sofort, möglichst aber 14 tage nach veröf-
fentlichung der anzeige, übersandt. Die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom empfang der 
rechnung an laufenden frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen fall eine andere zahlungsfrist oder vorauszahlung 
vereinbart ist. etwaige nachlässe für vorzeitige zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 

14.  bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen sowie die einziehungskosten berechnet. Der verlag kann bei zah-
lungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und/oder für die restlichen 
anzeigen vorauszahlung verlangen. bei vorliegen begründeter zweifel an der zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist 
der verlag berechtigt, auch während der laufzeit eines anzeigenabschlusses das erscheinen weiterer anzeigen ohne 
rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel von der vorauszahlung des betrages und von dem ausgleich 
offenstehender rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

15.  Der verlag liefert mit der rechnung auf Wunsch einen anzeigenbeleg. Je nach art und umfang des anzeigenauftrages 
werden anzeigenausschnitte, belegseiten oder vollständige belegnummern geliefert. kann ein beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine stelle eine rechtsverbindliche bescheinigung des verlages über die veröffentlichung 
und verbreitung der anzeige. 

16.  kosten für die anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche änderungen ursprünglich vereinbarter ausführungen hat der auftraggeber zu tragen.

17.  aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über mehrere anzeigen ein anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im gesamtdurchschnitt des mit der ersten anzeige beginnenden in sertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche auflage oder – wenn eine auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) auflage 
des vergangenen kalenderjahres unterschritten wird. eine auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung be-
rechtigender Mangel, wenn sie 

       bei einer auflage bis zu 50.000 exemplaren 20 v. h.,

 bei einer auflage bis zu 100.000 exemplaren 15 v. h.,

 bei einer auflage bis zu 500.000 exemplaren 10 v. h.,

 bei einer auflage über 500.000 exemplaren 5 v. h. beträgt.

       Darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der verlag dem auftraggeber 
von dem absinken der auflage so rechtzeitig kenntnis gegeben hat, dass dieser vor erscheinen der anzeige vom vertrag 
zurücktreten konnte. 

18.  bei ziffernanzeigen wendet der verlag für die verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der angebote die sorgfalt eines 
ordentlichen kaufmanns an. einschreibebriefe und eilbriefe auf ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die eingänge auf ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. zuschriften, die in dieser frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle unterlagen sendet der verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem 
verlag kann einzelvertraglich als vertreter das recht eingeräumt werden, die eingehenden angebote anstelle und im  
erklärten interesse des auftraggebers zu öffnen. briefe, die das zulässige format Din a4 (gewicht 100 g) überschreiten 
sowie Waren-, bücher-, katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. eine entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den fall vereinbart wer-
den, dass der auftraggeber die dabei entstehenden gebühren/kosten übernimmt.

Die chiffregebühr wird als verwaltungspauschale erhoben, auch wenn keine offerten eingehen. versand der chiffreun-
terlagen 2-mal wöchentlich.

19.  Druckvorlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur aufbewahrung 
endet drei Monate nach ablauf des auftrages. 

20.  erfüllungsort ist der sitz des verlages. 
im geschäftsverkehr mit kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 
sondervermögen ist bei klagen gerichtsstand der sitz des verlages. soweit ansprüche des verlages nicht im Mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der gerichtsstand bei nicht-kaufleuten nach deren Wohnsitz. ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei nicht-kaufleuten, im zeitpunkt der klageerhebung 
unbekannt oder hat der auftraggeber nach vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt aus dem 
geltungsbereich des gesetzes verlegt, ist als gerichtsstand der sitz des verlages vereinbart.

allgemeine geschäftsbedingungen für anzeigen und fremdbeilagen in zeitungen und zeitschriften

a)   bei änderung der anzeigenpreise treten die neuen bedingungen auch bei laufenden aufträgen sofort in kraft.

b)    Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren angeboten, verträgen und abrechnungen mit 
dem Werbungstreibenden an die Preisliste des verlages zu halten. Die vom verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an 
die auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

c)    für die gesamtausgabe sowie für die einzelausgaben sind gesonderte abschlüsse zu tätigen. einzeldispositionen für ein-
zelausgaben werden im rahmen eines für die gesamtausgabe vorliegenden abschlusses rabattiert, zählen jedoch nicht zu 
dessen erfüllung. ab 150.000 mm ist einzelkalkulation unter bestimmten umständen möglich. für die gewährung eines 
konzernrabattes für tochtergesellschaften ist der schriftliche nachweis einer mehr als 50-prozentigen kapitalbeteiligung 
erforderlich. Der verlag gewährt konzernrabatt nur bei privat-wirtschaftlich organisierten zusammenschlüssen. Dies gilt 
nicht für den zusammenschluss verschiedener selbstständiger hoheitlicher organisationen oder bei zusammenschlüssen, 
bei denen körperschaften des öffentlichen rechts beteiligt sind.

d)    Der verlag wendet bei entgegennahme und Prüfung der anzeigentexte die geschäftsübliche sorgfalt an, haftet jedoch 
nicht, wenn er von den auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. eine haftung ist auch ausgeschlossen, wenn eine 
nicht sofort erkennbare täuschung durch unberechtigte vorliegt.

       Durch die erteilung eines anzeigenauftrages verpflichtet sich der inserent, die kosten der veröffentlichung einer ge-
gendarstellung, die sich auf tatsächliche behauptungen der veröffentlichten anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen anzeigentarifs. in jedem fall haftet der auftraggeber von anzeigen und beilagen für 
Weiterungen und schädigungen, die sich für den verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher vorschriften, aus dem 
inhalt ergeben können.

      bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen wird kein nachlass oder ersatz gewährt, wenn der besteller nicht vor der näch-
sten einschaltung auf den fehler hinweist.

e)    ein ausschluss von anzeigen- und beilagenaufträgen von Mitbewerbern kann weder für eine bestimmte ausgabe noch 
für einen bestimmten zeitraum zugesichert werden.

f)     abbestellungen und änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum anzeigenschlusstermin der betref-
fenden ausgabe dem verlag vorliegen. bei telefonisch aufgegebenen anzeigen bzw. bei telefonisch veranlassten än-
derungen oder mangelhaften unterlagen übernimmt der verlag keine haftung für die richtigkeit der Wiedergabe. für 
rechtzeitige lieferung des textes ist der Werbungstreibende verantwortlich. für nicht oder nicht rechtzeitig veröffentli-
chte anzeigen leistet der verlag keinen schadensersatz.

g)    Der anspruch auf rückwirkenden nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach ablauf der Jahresfrist 
geltend gemacht wird.

 h)  Der verlag ist unter wichtigen umständen berechtigt, auch während der laufzeit eines anzeigenabschlusses das erschei-

nen der anzeigen ohne rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel von der vorauszahlung des betrages 
und von dem ausgleich offenstehender rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem auftraggeber 
irgendwelche ansprüche gegen den verlag erwachsen.

bei neuen geschäftsverbindungen oder bei  zahlungsverzug behält sich der verlag das recht vor, die veröffentlichung der 
anzeigen und beilagen von der vorauszahlung abhängig zu machen.

 i)  anzeigen- und beilagenaufträge von einzelhandel, handwerk und von gewerblichen unternehmen, die im verbreitungs-
gebiet ansässig sind, dazu zählen auch selbstständig werbende filialbetriebe und zweigniederlassungen, werden über 
Werbungsmittler zum grundpreis angenommen und verprovisioniert. ein Provisionsanspruch besteht nur dann, wenn der 
Werbungsmittler alle mit der auftragsabwicklung zusammenhängenden arbeiten selbst durchführt.

  j)  für sonderveröffentlichungen (beilagen und kollektive) können abweichende Preise festgelegt werden. Der verlag behält 
sich ferner das recht vor, fehlerhafte abrechnungen innerhalb von sechs Monaten nach rechnungsstellung zu berichti-
gen. er behält sich auch das recht vor, inserate aus umbruchtechnischen oder anderen gründen in mehr als den bestellten 
ausgaben zu veröffentlichen.

 k)  Platzierungszusagen können nur unter vorbehalt gegeben werden. Dies gilt insbesondere für farbanzeigen und anzeigen, 
die auf einer rechten seite platziert werden sollen. hier spielen für die vergabe der gesamt umfang, die anzahl der zu 
platzierenden (farb-)anzeigen wie auch die dadurch bedingt zur verfügung stehenden (zusatzfarb-)Druckwerke eine 
wesentliche rolle.

  l)  anzeigen, die in den anzeigenblättern kombiniert mit den zeitungstiteln erscheinen, werden mit dem zeitungsabschluss 
rabattiert, zählen aber nicht zum abschlussvolumen.

m)  Mit aufgabe einer anzeige erklärt sich der inserent damit einverstanden, dass die für die veröffentlichung und abrech-
nung der anzeige notwendigen Daten in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, aufgrund der gesetzlichen 
aufbewahrungsfristen auch über den zeitpunkt der vertragserfüllung hinaus.

 n)  Digitale Druckunterlagen müssen den erfordernissen des verlages vollständig entsprechen. für abweichungen von ver-
lagserfordernissen, fehlerhafte Dateien, fehlende auftragsunterlagen und andrucke sowie für die fehlerhafte Übermitt-
lung via isDn, internets, etc. übernimmt der verlag keine haftung, es sei denn bei vorsatz oder grober fahrlässigkeit des 
verlages, seiner vertreter oder erfüllungsgehilfen.

 o)  für online-aufträge gelten die agbs von idowa-online: www.hosting.idowa.de

 p)  für Direktverteilungsaufträge gelten eigene agbs.

zusätzliche geschäftsbedingungen des verlages
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Wünscht der Kunde den Abdruck eines eigenen Kreuzes, kann dies gegen Aufpreis und unter Hinweis auf das Urheber-
recht erfolgen. Das vom Kunden angelieferte Kreuz ist nur diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen 
Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemeiner Kreuze aufgenommen werden. 
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Wünscht der Kunde den Abdruck eines eigenen Kreuzes, kann dies gegen Aufpreis und unter Hinweis auf das Urheberrecht erfolgen. Das vom
Kunden angelieferte Kreuz ist nur für diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemei-
ner Kreuze aufgenommen werden.
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Wünscht der Kunde den Abdruck eines eigenen Kreuzes, kann dies gegen Aufpreis und unter Hinweis auf das Urheberrecht erfolgen. Das vom
Kunden angelieferte Kreuz ist nur für diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemei-
ner Kreuze aufgenommen werden.
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Kunden angelieferte Kreuz ist nur für diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemei-
ner Kreuze aufgenommen werden.

L E S E R S E R V I C EZ E I T U N G S G R U P P E
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Trauerkreuze Sonderwunsch (gegen Aufpreis) Stand: Oktober 2010
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Wünscht der Kunde den Abdruck eines eigenen Kreuzes, kann dies gegen Aufpreis und unter Hinweis auf das Urheberrecht erfolgen. Das vom
Kunden angelieferte Kreuz ist nur für diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemei-
ner Kreuze aufgenommen werden.

L E S E R S E R V I C EZ E I T U N G S G R U P P E

Trauerkreuze

Trauerkreuze Sonderwunsch (gegen Aufpreis) Stand: Oktober 2010
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Wünscht der Kunde den Abdruck eines eigenen Kreuzes, kann dies gegen Aufpreis und unter Hinweis auf das Urheberrecht erfolgen. Das vom
Kunden angelieferte Kreuz ist nur für diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemei-
ner Kreuze aufgenommen werden.

L E S E R S E R V I C EZ E I T U N G S G R U P P E

Wünscht der Kunde den Abdruck eines eigenen Kreuzes, kann dies gegen Aufpreis und unter Hinweis auf das Urheber-
recht erfolgen. Das vom Kunden angelieferte Kreuz ist nur diesen einen Kunden zu verwenden und darf nicht anderen 
Kunden angeboten bzw. in den Pool allgemeiner Kreuze aufgenommen werden. 

T r a u e r k r e u z e -  u n d  S y m b o l e
Sonderwunsch(gegen Aufpreis gemäß jeweils gültiger Preisliste)  Stand: Februar 2013



Straubinger Tagblatt 
mit Bogener Zeitung

Allgemeine  
Laber-Zeitung

Donau-Post Chamer  
Zeitung

Kötztinger Zeitung Landauer Zeitung

Erscheinungs-
tag

Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa

Ausgabe-Nr. 103 103 104 104 105 105 110 110 106 106 107 107

Auflage ca. 25.594 28.133 6.555 7.011 4.524 4.726 12.109 12.565 8.787 9.173 7.774 8.002

mm-Preis  
ohne MwSt.

 1,16 € 1,19€  0,76 €  0,78 €  0,55 €  0,57 €  0,50 €  0,52 €  0,57 €  0,59 €  0,55 €  0,57 € 

Format Höhe in mm Gesamt mm Preis inkl. MwSt.:
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50 100  138,04 €  141,61 €  90,44 €  92,82 €  65,45 €  67,83 €  59,50 €  61,88 €  67,83 €  70,21 €  65,45 €  67,83 € 

60 120  165,65 €  169,93 €  108,53€  111,38 €  78,54 €  81,40 €  71,40 €  74,26 €  81,40 €  84,25 €  78,54 €  81,40 € 

70 140  193,26 €  198,25 €  126,62 €  129,95 €  91,63 €  94,96 €  83,30 €  86,63 €  94,96 €  98,29 €  91,63 €  94,96 € 

80 160  220,86 €  226,58 €  144,70 €  148,51 €  104,72 €  108,53 €  95,20 €  99,01 €  108,53 €  112,34 €  104,72 €  108,53 € 

90 180  248,47 €  254,90 €  162,79 €  167,08 €  117,81 €  122,09 €  107,10 €  111,38 €  122,09 €  126,38 €  117,81 €  122,09 € 

100 200  276,08 €  283,22 €  180,88 €  185,64 €  130,90 €  135,66 €  119,00 €  123,76 €  135,66 €  140,42 €  130,90 €  135,66 € 

110 220  303,69 €  311,54 €  198,97 €  204,20 €  143,99 €  149,23 €  130,90 €  136,14 €  149,23 €  154,46 €  143,99 €  149,23 € 

120 240  331,30 €  339,86 €  217,06 €  222,77 €  157,08 €  162,79 €  142,80 €  148,51 €  162,79 €  168,50 €  157,08 €  162,79 € 
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50 150  207,06 €  212,42 €  135,66 €  139,23 €  98,18 €  101,75 €  89,25 €  92,82 €  101,75 €  105,32 €  98,18 €  101,75 € 

60 180  248,47 €  254,90 €  162,79 €  167,08 €  117,81 €  122,09 €  107,10 €  111,38 €  122,09 €  126,38 €  117,81 €  122,09 € 

70 210  289,88 €  297,38 €  189,92 €  194,92 €  137,45 €  142,44 €  124,95 €  129,95 €  142,44 €  147,44 €  137,45 €  142,44 € 

80 240  331,30 €  339,86 €  217,06 €  222,77 €  157,08 €  162,79 €  142,80 €  148,51 €  162,79 €  168,50 €  157,08 €  162,79 € 

90 270  372,71 €  382,35 €  244,19 €  250,61 €  176,72 €  183,14 €  160,65 €  167,08 €  183,14 €  189,57 €  176,72 €  183,14 € 

100 300  414,12 €  424,83 €  271,32 €  278,46 €  196,35 €  203,49 €  178,50 €  185,64 €  203,49 €  210,63 €  196,35 €  203,49 € 

110 330  455,53 €  467,31 €  298,45 €  306,31 €  215,99 €  223,84 €  196,35 €  204,20 €  223,84 €  231,69 €  215,99 €  223,84 € 

120 360  496,94 €  509,80 €  325,58 €  334,15 €  235,62 €  244,19 €  214,20 €  222,77 €  244,19 €  252,76 €  235,62 €  244,19 € 
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50 200  276,08 €  283,22 €  180,88 €  185,64 €  130,90 €  135,66 €  119,00 €  123,76 €  135,66 €  140,42 €  130,90 €  135,66 € 

60 240  331,30 €  339,86 €  217,06 €  222,77 €  157,08 €  162,79 €  142,80 €  148,51 €  162,79 €  168,50 €  157,08 €  162,79 € 

70 280  386,51 €  396,51 €  253,23 €  259,90 €  183,26 €  189,92 €  166,60 €  173,26 €  189,92 €  196,59 €  183,26 €  189,92 € 

80 320  441,73 €  453,15 €  289,41 €  297,02 €  209,44 €  217,06 €  190,40 €  198,02 €  217,06 €  224,67 €  209,44 €  217,06 € 

90 360  496,94 €  509,80 €  325,58 €  334,15 €  235,62 €  244,19 €  214,20 €  222,77 €  244,19 €  252,76 €  235,62 €  244,19 € 

100 400  552,16 €  566,44 €  361,76 €  371,28 €  261,80 €  271,32 €  238,00 €  247,52 €  271,32 €  280,84 €  261,80 €  271,32 € 

110 440  607,38 €  623,08 €  397,94 €  408,41 €  287,98 €  298,45 €  261,80 €  272,27 €  298,45 €  308,92 €  287,98 €  298,45 € 

120 480  662,59 €  679,73 €  434,11 €  445,54 €  314,16 €  325,58 €  285,60 €  297,02 €  325,58 €  337,01 €  314,16 €  325,58 € 
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50 300  414 ,12 €  424,83 €  271,32 €  278,46 €  196,35 €  203,49 €  178,50 €  185,64 €  203,49 €  210,63 €  196,35 €  203,49 € 

60 360  496,94 €  509,80 €  325,58 €  334,15 €  235,62 €  244,19 €  214,20 €  222,77 €  244,19 €  252,76 €  235,62 €  244,19 € 

70 420  579,77 €  594,76 €  379,85 €  389,84 €  274,89 €  284,89 €  249,90 €  259,90 €  284,89 €  294,88 €  274,89 €  284,89 € 

80 480  662,59 €  679,73 €  434,11 €  445,54 €  314,16 €  325,58 €  285,60 €  297,02 €  325,58 €  337,01 €  314,16 €  325,58 € 

90 540  745,42 €  764,69 €  488,38 €  501,23 €  353,43 €  366,28 €  321,30 €  334,15 €  366,28 €  379,13 €  353,43 €  366,28 € 

100 600  828,24 €  849,66 €  542,64 €  556,92 €  392,70 €  406,98 €  357,00 €  371,28 €  406,98 €  421,26 €  392,70 €  406,98 € 

110 660  911,06 €  934,63 €  596,90 €  612,61 €  431,97 €  447,68 €  392,70 €  408,41 €  447,68 €  463,39 €  431,97 €  447,68 € 

120 720  993,89 €  1.019,59 €  651,17 €  668,30 €  471,24 €  488,38 €  428,40 €  445,54 €  488,38 €  505,21 €  471,24 €  488,38 € 

BEARBEITUNGSPAUSCHALEN FÜR SONDERELEMENTE:  
z.B. Foto des/der Verstorbenen, individuelles Trauersymbol

  ohne MwSt. inkl. MwSt.
Foto oder Sondergestaltung s/w,  20,00 € 23,80 €
Foto oder Sondergestaltung farbig, 50,00 €  59,50 €

PREISLISTE  
Traueranzeigen  
2015, 
inkl. MwSt



Plattlinger Anzeiger 
mit Donau-Anzeiger

Dingolfinger Anzeiger Landshuter Zeitung m. Moosburger 
Zeitung u. Rottenburger Anzeiger

Hallertauer Zeitung Vilsbiburger 
Zeitung

Erscheinungs-
tag

Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa Mo-Fr Sa

Ausgabe-Nr. 109 109 108 108 111 111 113 113 114 114

Auflage ca. 1.995 2.093 9.507 9.820 34.605 37.833 5.440 5.786 8.279 8.706

mm-Preis  
ohne MwSt.

 0,47 €  0,48 €  0,76 €  0,78 €  1,24 €  1,28 €  0,76 €  0,78 €  0,76 € 0,78 €

Format Höhe  in mm Gesamt mm Preis inkl. MwSt.:
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50 100  55,93 €  57,12 €  90,44 €  92,82 €  147,56 €  152,32 €  90,44 €  92,82 €  90,44 €  92,82 € 

60 120  67,12 €  68,54 €  108,53 €  111,38 €  177,07 €  182,78 €  108,53 €  111,38 €  108,53 €  111,38 € 

70 140  78,30 €  79,97 €  126,62 €  129,95 €  206,58 €  213,25 €  126,62 €  129,95 €  126,62 €  129,95 € 

80 160  89,49 €  91,39 €  144,70 €  148,51 €  236,10 €  243,71 €  144,70 €  148,51 €  144,70 €  148,51 € 

90 180  100,67 €  102,82 €  162,79 €  167,08 €  265,61 €  274,18 €  162,79 €  167,08 €  162,79 €  167,08 € 

100 200  111,86 €  114,24 €  180,88 €  185,64 €  295,12 €  304,64 €  180,88 €  185,64 €  180,88 €  185,64 € 

110 220  123,05 €  125,66 €  198,97 €  204,20 €  324,63 €  335,10 €  198,97 €  204,20 €  198,97 €  204,20 € 

120 240  134,23 €  137,09 €  217,06 €  222,77 €  354,14 €  365,57 €  217,06 €  222,77 €  217,06 €  222,77 € 
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50 150  83,90 €  85,68 €  135,66 €  139,23 €  221,34 €  228,48 €  135,66 €  139,23 €  135,66 €  139,23 € 

60 180  100,67 €  102,82 €  162,79 €  167,08 €  265,61 €  274,18 €  162,79 €  167,08 €  162,79 €  167,08 € 

70 210  117,45 €  119,95 €  189,92 €  194,92 €  309,88 €  319,87 €  189,92 €  194,92 €  189,92 €  194,92 € 

80 240  134,23 €  137,09 €  217,06 €  222,77 €  354,14 €  365,57 €  217,06 €  222,77 €  217,06 €  222,77 € 

90 270  151,01 €  154,22 €  244,19 €  250,61 €  398,41 €  411,26 €  244,19 €  250,61 €  244,19 €  250,61 € 

100 300  167,79 €  171,36 €  271,32 €  278,46 €  442,68 €  456,96 €  271,32 €  278,46 €  271,32 €  278,46 € 

110 330  184,57 €  188,50 €  298,45 €  306,31 €  486,95 €  502,66 €  298,45 €  306,31 €  298,45 €  306,31 € 

120 360  201,35 €  205,63 €  325,58 €  334,15 €  531,22 €  548,35 €  325,58 €  334,15 €  325,58 €  334,15 € 
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50 200  111,86 €  114,24 €  180,88 €  185,64 €  295,12 €  304,64 €  180,88 €  185,64 €  180,88 €  185,64 € 

60 240  134,23 €  137,09 €  217,06 €  222,77 €  354,14 €  365,57 €  217,06 €  222,77 €  217,06 €  222,77 € 

70 280  156,60 €  159,94 €  253,23 €  259,90 €  413,17 €  426,50 €  253,23 €  259,90 €  253,23 €  259,90 € 

80 320  178,98 €  182,78 €  289,41 €  297,02 €  472,19 €  487,42 €  289,41 €  297,02 €  289,41 €  297,02 € 

90 360  201,35 €  205,63 €  325,58 €  334,15 €  531,22 €  548,35 €  325,58 €  334,15 €  325,58 €  334,15 € 

100 400  223,72 €  228,48 €  361,76 €  371,28 €  590,24 €  609,28 €  361,76 €  371,28 €  361,76 €  371,28 € 

110 440  246,09 €  251,33 €  397,94 €  408,41 €  649,26 €  670,21 €  397,94 €  408,41 €  397,94 €  408,41 € 

120 480  268,46 €  274,18 €  434,11 €  445,54 €  708,29 €  731,14 €  434,11 €  445,54 €  434,11 €  445,54 € 
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50 300  167,79 €  171,36 €  271,32 €  278,46 €  442,68 €  456,96 €  271,32 €  278,46 €  271,32 €  278,46 € 

60 360  201,35 €  205,63 €  325,58 €  334,15 €  531,22 €  548,35 €  325,58 €  334,15 €  325,58 €  334,15 € 

70 420  234,91 €  239,90 €  379,85 €  389,84 €  619,75 €  639,74 €  379,85 €  389,84 €  379,85 €  389,84 € 

80 480  268,46 €  274,18 €  434,11 €  445,54 €  708,29 €  731,14 €  434,11 €  445,54 €  434,11 €  445,54 € 

90 540  302,02 €  308,45 €  488,38 €  501,23 €  796,82 €  822,53 €  488,38 €  501,23 €  488,38 €  501,23 € 

100 600  335,58 €  342,72 €  542,64 €  556,92 €  885,36 €  913,92 €  542,64 €  556,92 €  542,64 €  556,92 € 

110 660  369,14 €  376,99 €  596,90 €  612,61 €  973,90 €  1.005,31 €  596,90 €  612,61 €  596,90 €  612,61 € 

120 720  402,70 €  411,26 €  651,17 €  668,30 €  1.062,43 €  1.096,70 €  651,17 €  668,30 €  651,17 €  668,30 € 

BEARBEITUNGSPAUSCHALEN FÜR SONDERELEMENTE:  
z.B. Foto des/der Verstorbenen, individuelles Trauersymbol

PREISLISTE  
Traueranzeigen  
2015, 
inkl. MwSt

  ohne MwSt. inkl. MwSt.
Foto oder Sondergestaltung s/w,  20,00 € 23,80 €
Foto oder Sondergestaltung farbig, 50,00 €  59,50 €


