
– Einladungsschreiben im dreispaltigen Zeitschriften-Layout (MS Word) –

TAG DER OFFENEN TÜR

Sehr geehrte Frau Schmidt,
sehr geehrter Herr Schmidt,

wir laden Sie ein

zu unserem «Tag der offenen Tür» am 24. Juli 2017

___________________________________________________________________________________________________

Einladung

■ Hier: Zusammenfassung in zwei
bis fünf Sätzen. Zusammenfassung
in zwei bis fünf Sätzen. Zusammen-
fassung in zwei bis fünf Sätzen.
Zusammenfassung in zwei bis fünf
Sätzen. Vorspann, Lead.

Die vorliegende Datei, ge-
dacht als Einladungsschreiben
einer Institution oder eines
Vereins, wurde nicht mit ei-
nem Desktop-Publishing-Pro-
gramm, sondern mit MS
Word erstellt.
Grundlage ist ein dreispalti-
ges Zeitschriften-Layout. Die
Kolumnen schließen unten
bündig ab und benachbarte
Zeilen benachbarter Spalten
liegen exakt auf der jeweils
selben Horizontalen – ein
Standard. Durch proportio-
nale Verkleinerung des Bil-
des ließe sich bei Bedarf
noch etwas Raum für mehr
Text bewirken. Die Adres-
saten werden namentlich
angesprochen, ein Hinweis
darauf, dass man das
Schreiben auch mit einer
Adressdatenbank verbinden könnte.
Es folgt Fülltext. Dies ist Fülltext, zu
dem Zweck, das gesamte Erschei-
nungsbild dieses Blattes vor Augen
zu führen. Dies ist Fülltext, zu dem
Zweck, das vollständige Erschei-
nungsbild dieses Blattes vor Augen
zu führen. Dies ist Fülltext, zu dem

Zweck, das gesamte Erscheinungs-
bild dieses Blattes vor Augen zu füh-
ren. Dies ist Fülltext, zu dem Zweck,
das gesamte Erscheinungsbild die-
ses Blattes vor Augen zu führen.

Dies ist Fülltext, zu dem

Zweck, das gesamte Erscheinungs-
bild dieses Blattes vor Augen zu füh-
ren. Die ist Fülltext, zu dem Zweck,
das gesamte Erscheinungsbild die-
ses Blattes vor Augen zu führen. Die
ist Fülltext, zu dem Zweck, das ge-
samte Erscheinungsbild dieses Blat-

tes vor Augen zu führen. Dies ist
Fülltext, zu dem Zweck, das gesamte
Erscheinungsbild dieses Blattes vor
Augen zu führen. Dies ist Fülltext, zu
dem Zweck, das gesamte Erschei-
nungsbild dieses Blattes vor Augen

zu führen.
Dies ist Fülltext, zu dem
Zweck, das gesamte Erschei-
nungsbild dieses Blattes vor
Augen zu führen. Dies ist
Fülltext, zu dem Zweck, das ge-
samte Erscheinungsbild dieses
Blattes vor Augen zu führen.
Dies ist Fülltext, zu dem Zweck,
das gesamte Erscheinungsbild
dieses Blattes vor Augen zu
führen. Dies ist Fülltext, zu dem
Zweck, das gesamte Erschei-
nungsbild dieses Blattes vor Au-
gen zu führen. Dies ist Fülltext,
zu dem Zweck, das gesamte Er-
scheinungsbild dieses Blattes vor
Augen zu führen. Dies ist Fülltext,
zu dem Zweck, das gesamte Er-
scheinungsbild dieses Blattes vor
Augen zu führen.
                                  ■ Der Autor

     →   W A N N ?  
Samstag, 24. Juli 2016,

ab 16 Uhr, open end

→   W O ?
Brandenburger Allee 92

Tel.: 0000 1111 2222


