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16.11.2012

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG:
DIENSTAG, 6. NOVEMBER 2012
ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG BIS FREITAG VON 9:00 BIS 18:00

AUSSTELLUNG DER BACCHELOR-STUDIENRICHTUNG
ZEITBASIERTE UND INTERAKTIVE MEDIEN
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der neue designerschuh von snow
perfekt als freizeitschuh
hoher tragekomfort und ausgerüstet mit allem
anspruchsvolles design

lüftlöcher lassen den
schuh atmen und regulieren
das klima im schuh

reflektierstreifen
sorgen für gefahrloses
laufen in der nacht

eine einzigartige
nano-beschichtung macht
den schuh resistent
gegen jeglichen schmutz
außderdem wird durch diesen
lotus-effekt wasser abgeschirmt

spezielle lufkissen
verhindern durch langes
laufen auftretende schmerzen

Lorem ipsum dolor
Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. www.snox-shoes.com

®

Sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam
erat volutpat.

der neue designerschuh von snow
perfekt als freizeitschuh
hoher tragekomfort und ausgerüstet mit allem
anspruchsvolles design

lüftlöcher lassen den
schuh atmen und regulieren
das klima im schuh

reflektierstreifen
sorgen für gefahrloses
laufen in der nacht

eine einzigartige
nano-beschichtung macht
den schuh resistent
gegen jeglichen schmutz
außderdem wird durch diesen
lotus-effekt wasser abgeschirmt

spezielle lufkissen
verhindern durch langes
laufen auftretende schmerzen

Lorem ipsum dolor
Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
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®

Sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam
erat volutpat.
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FREILASSING

HAMMERAU
FELDKIRCHEN GASTHAUS GUMPING

GUMPINGER STRASSE 31
83404 AINRING

12.04.2014
17:00 UHR
GASTHAUS GUMPING

AUF EUER KOMMEN FREUT SICH
HANS-JOACHIM LÖW

CAMPUS CLUBBING GRAZ PRESENTS

S E M E S T E R - O P E N I N G

MARCH 07
EC LOFT

„Buch zur Seite, Bier in die Hand!“

3 F
LO

RRS  
|  K

ARAOKE
  | 

 DJ S
EN

ZE
RO UVM.

doors open at 8 p.m.   |   entry 5 EUR   |   Event Center Loft, Griesgasse 25, 8020 Graz



Street Alive Festival LINZ
Landstraße

12.—14. September 2010
Street Performers
Dance Workshops

Street Sports
Graffiti Walls

Bands and DJs

[Rocking B]
[Paddy Deluxe]
[DJ Skala]
[Abdel Hakim]
[Nick Bazarow]
[Holl ie McKay]
[Paul Barry]
[Jacqueline Donchi]
[Banditz]
[Moving Shadows]
[Style Crax] u.v.m.

featuring:

www.streetdays.at



Du bist
eingeladen...

am 12.04. 2014
um 17:00 Uhr

im Gasthaus Gumping

Auf Dein Kommen freut sich
Hans-Joachim  Löw!

...mit mir meinen
60. Geburtstag

zu feiern!

8

Freilassing

Hammerau

Feldkirchen

Gasthaus Gumping
Gumpinger Straße 31
83404 Ainring



holiday at



www.bodymaker.at

„ ...so, Bernhard, wirst du kein 
Mädchen beeindrucken!“
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S O M E
I M P O R TA N T
W O R D S

H i e r  b e fi n d e t  s i c h

e i n  Te x t b l o c k

m i t  e i n i g e n  s u p e r t o l l e n  

I n f o s

Das ist es, hier gibt es endlich Text

Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, der Text lässt 
auf sich warten. Damit das Layout nun nicht nackt im Raume 
steht und sich klein und leer vorkommt, springe ich ein: der 

Blindtext. Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im 
Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue 

ich mich jedes Mal, wenn Sie ein paar Zeilen lesen. 
Denn esse est percipi - Sein ist wahrgenommen 

werden. Und weil Sie nun schon die Güte haben, 
mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten, 

möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen 
nicht nur als Lückenfüller zu dienen, 

sondern auf etwas hinzuweisen, das es 
ebenso verdient wahrgenommen zu 

werden: Webstandards nämlich. 
Sehen Sie, Webstandards sind 

das Regelwerk, auf dem 
Webseiten aufbauen.

S O M E
I M P O R TA N T
I N T R O D U C T I O N

T H I S T H AT

Das ist es, hier gibt es endlich Text

Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar 
weitere Sätze lang zu begleiten, möchte ich diese 
Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als Lückenfüller zu 
dienen, sondern auf etwas hinzuweisen, das es ebenso 
verdient wahrgenommen zu werden: Webstandards 
nämlich. Sehen Sie, Webstandards sind das Regelwerk, 
auf dem Webseiten aufbauen.
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P H I L H A R M O N I A
E N S E M B L E

P H I L H A R M O N I A
E N S E M B L E

Eine Beschreibung

DIE GROSSE
ANKÜNDIGUNG

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
        Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschie-
den 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 gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – 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 Fragezeichen und 
hinterhältigen 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 hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 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

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmati-
sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – 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 Fragezeichen und 

hinterhältigen 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 hatte, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline 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. #

P H I L H A R M O N I A
E N S E M B L E

D A S  I S T  D I E  B I L D B E S C H R E I B U N G  V O N  H I E R  U N T E N

GEHT DAS

DA MACHT

WER HAT

NICHT HIER

DA MACHT

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
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 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesma-
tisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal 
von der allmächtigen Interpunktion werden 
die Blindtexte beherrscht – 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 
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 

INFOS DAZU

Das: Ist so
Sowie: und so weiter
Außerdem: noch ganz viele 
weitere Details

D A S  I S T  D I E  B I L D B E S C H R E I B U N G  V O N  H I E R  U N T E N
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HirschApotheke
Iserlohns Kräuterapotheke
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