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6 Tarife Walliser Bote

Mediadaten

Quelle: WEMF 2021

Auflage

18’287 Expl.

Auflage

48’221 Expl.
Reichweite im Oberwallis

60’000 Leser/-innen
Haushaltsabdeckung

60’000

Erscheinungsweise

Mo., Di., Mi., Fr. & Sa.

Erscheinungsweise

Donnerstag

Der Walliser Bote gehört zu den Top-Medienmarken in der Schweiz
Für die Bewertung galten folgende Kriterien: Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Relevanz, Sympathie und  

Zentralität bzw. informierende Nutzung.

 Quelle: Publicom 2019
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Walliser Bote
RTS Un

Bote der Urschweiz
SRF 1

TT Thuner Tagbla�
Appenzeller Zeitung

La Première
La Liberté

Le Quotidien Jurassien
RSI LA 1

Radio SRF 1
Thurgauer Zeitung

Zuger Zeitung
Zentralschweiz am Sonntag

Der Bund
Berner Oberländer

Le Nouvelli�e
az Solothurner Zeitung

Radio SRF 4 News
Corriere del Ticino

25% aller Marken über
50% aller Marken über
75% aller Marken über

Minimum

Schweiz, Markenlei�ung

Normalauflage

Grossauflage

Leser/ -innen pro Ausgabe

41’000
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Grundpreise

Satzspiegel        Breite  Höhe

Broadsheetformat 1/1 Seite, 10 Spalten       291mm  440 mm

Spaltenzahl/Nutzbreite (in mm)
Spalten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Annoncen 27 56,3 85,6 115 144,3 173,6 203 232,3 261,6 291

Reklamen 45 94 143 192 242 291 – – – –

Alle Preise verstehen sich  

ohne 7,7 % MwSt.

Wie berechne ich die Kosten eines Inserates?
Anzahl Spalten (Breite von Inserat) × Inseratehöhe (in Millimeter) × Millimeterpreis = Preis ohne 7,7 % MwSt.

Beispiel

5 spaltig (Breite)

110 mm (Höhe)

s/w

5 spaltig × 110 = 550 mm

550 × Tarif 1.23 = 676.50

CHF 676.50 + MwSt 7,7 % = CHF 728.60

Kosten Total: CHF 728.60

Individuelle Inserate-Formate     Normalauflage  Grossauflage 
mm-Grundpreise Vorgaben    s/w farbig  s/w farbig 

Annoncen mind. 20 mm Höhe   1.23 2.26  1.60 2.94 

Textanschluss 10-spaltig    1.49 2.49  1.94 3.24 

Reklamen  1- bis 6-spaltig, Text oberhalb und seitlich  4.35 9.05  5.66 11.77 

Stellenmarkt (Do/Sa) Rubrik    1.30 2.51  1.69 3.26 

Immobilienmarkt (Do/Sa) Rubrik    1.30 2.51  1.69 3.26 

Seitenteile     Normalauflage  Grossauflage 
Bruttopreise  Formate    s/w farbig  s/w farbig 

2/1 Seite 611 × 440    11’713.– 17’556.–  15’227.– 22’823.– 

1/1 Seite 291 × 440    5’412.– 7’980.–  7’036.– 10’374.– 

1/2 Seite 291 × 218    2’706.– 3’990.–  3’518.– 5’187.– 

1/2 Seite Textanschluss 291 × 218    3’247.– 4’788.–  4’221.– 6’224.– 

1/4 Seite  291 × 108 | 144 × 218   1’353.– 1’995.–  1’759.– 2’594.– 

1/4 Seite Textanschluss 291 × 108    1’623.– 2’394.–  2’110.– 3’112.– 

Annahmeschluss für Inserate:

1 Arbeitstag vor Erscheinung, 09.30 Uhr

Samstagsausgabe: Donnerstag, 16.00 Uhr

Für exklusive Reklamefelder ist eine Reservation erforderlich.
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         Normalauflage      Grossauflage 
Bruttopreise  Formate     farbig   farbig 

 1. Frontseite Kopffeld (rechts und links)  54 × 52     414.–   538.– 

 2. Frontseite Fussfeld (rechts)  54 × 52     342.–   445.– 

 3. Frontseite Fussbalken 291 × 50     1’285.–   1’671.– 

 4. Wetterseite Feld links  44,5 × 72,4     273.–   355.– 

 5. Wetterseite Fussbalken 291 × 50     857.–   1’114.– 

 6. 2. Bund erste Seite Fussbalken 291 × 50     857.–   1’114.– 

 7. Radio TV links 45 × 69     295.–   384.– 

 8. Radio TV rechts 65 × 80     407.–   529.– 

 9. Rätselseite oben links 84 × 56     366.–   476.– 

10. Rätselseite mitte rechts 115 × 75     549.–   714.– 

11. Rätselseite unten links 45 ×52     183.–   238.– 

Weitere Exklusivplatzierungen auf Anfrage.

1. | 2. 4. | 5.3.

7. | 8. 9. | 10. | 11.6.

Aboservice Telefon: 027 948 30 50, E-Mail: aboservice@walliserbote.ch Redaktion Telefon: 027 948 30 00, E-Mail: info@walliserbote.ch
Inserate Telefon: 027 948 30 40, E-Mail: inserate@pomona.ch Internet www.walliserbote.ch

AZ 3930 Visp |  Nr. 3 | 181. Jahrgang  | Leser: 49 000 | Fr. 3.00  walliserbote.ch

 Mittwoch, 6. Januar 2021 
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Titel_15_Linie 
Catch GS_ohne_Einzug 
ut poriae. Alicatq uoditat iistibusam 
verovit, si odi doluptas nobit am faccu-
sae que consediam et ulparum eos ip-
sus doluptiis aciment orecto blabor 
amusaped quam que net vUndelest 
runtion sequund andant qui volest, of-
� cilibus solorro ellenecusam del molo-
rerum voluptio. Nam, et re nonsequia-
tur rem dolessin reiciunt il inciat.
Picia vellumq uodicil luptatus con por-
ro dolut id mi, quibus rem quam, con 
cor si corrum et laut volum quae. Im 
quideni temporro ellenecusam del mo-
lorerum voluptio. Nam, et re nonse-
quiatur rem dolessin reiciunt il inciat.
Picia vellumq uodicil luptatus con por-
ro dolut id voluptio. Nam, et re nonse-
quiatur rem dolessin reiciunt il inciat.
Picia vellumq uodicil luptatus con por-
ro dolut id voluptio. N uodicil luptatus 
con porro dolut id voluptio. Nam, et re 
nonsequiatur rem dolessin reiciunt il 
inciat. Picia vellumq uodicil luptatus 
con porro dolut id voluptio. N uodicil 
luptatus con porro dorem dolessin rei-
ciunt il inciat. Picia vellumq uodicil lup-
tatus con porro dolut id voluptio. Nam, 
et re nonsequiatur rem dolessin reiciunt 
il inciat. Picia vellumq uodicil luptatus 
con porro dolut id  (tel) 

Kommentar

Kommentar_Titel 
awoe 
Uga. Ihilluptus, qui berovidia simi, 
sequi destrupti opta quis re nonest est 
la si utatiam faccume nihilla voluptio 
expe optamen daeperum expla volup-
ta tectotat volum rercid ut omni vel 
modi voluption rem enimpos sunt et 
iusam il modi odissunt ratiste nienis 
alicimolo int eatis es ea qui totaqui 
omnieni ut atio etur sequid maioru-
ment modipiento consenis ut re quunt 
idi ut elestia ndandignam ptus, qui 
berovidia simi, sequi destrupti opta 
quis re nonest est la si utatiam faccu-
me nihilla voluptio expe optamen 
daeperum expla volupta tectotat 
volum rercid ut omni vel modi volup-
tion rem enimpos sunt et iusam il 
modi odissunt ratiste nienis alicimolo 
int eatis es ea qui totaqui omnieni ut 
atio etur sequid maiorument modi-
piento consenis ut re quunt idi ut 
elestia ndandignam ptus, qui berovi-
dia simi, sequi destrupti opta quis re 
nonest est la si utatiam faccume 
nihilla voluptio expe optamen daepe-
rum expla volupta tectotat volum 
rercid ut omni vel modi voluption rem 
enimpos sunt et iusam il modi odis-
sunt ratiste nienis alicimolo int eatis 
es ea qui totaqui omnieni ut atio etur 
sequid maiorument modipiento 
consenis ut re quunt idi ut elestia 
ndandignam ptus, qui berovidia simi, 
sequi destrupti opta quis re nonest est 
la si utatiam faccume nihilla voluptio 
expe optamen daeperum expla volup-
ta tectotat volum rercid ut omni vel 
modi voluption rem enimpos sunt et 
iusam il modi odissunt ratiste nienis 
alicimolo int eatis es ea qui totaqui 
omnieni ut atio etur sequid maioru-
ment modipiento consenis ut re quunt 
idi ut elestia ndandi

Autor
Name@chmedia.ch

 

Titel_30
Catch quis con pa sim volupta quata-
tur, iusa cuscium alit que dolor rerum 
raeruptur rescium recus, quia iuntius 
rem voloris accabore ügenatatur, iusa 
cuscium alit que dolor rerum raeruptur 
rescium recus, quia iuntius rem voloris 
accabore cus acea autem endipsa an-
imustius rem sequi corenis eatus elitat 
ero dero evene ditet uta quatesed eatus, 
que verias alia nectusdam vitis aut fa-

cerferi bero quatio. Edit faccus et mo-
luption rat llorrminim exeris dio tem et 
acium haribus doluptas atur, si optamu-
sam santur?

Ehent explab
o rerempos ex explicid quatibus est do-
lorum, ipiet ea nem eos dest, que nul-
parumque que recuptibus, cum sus do-
lore, aut volupicia nonecturia ne quodis 

a velecto repaoe oqwie oqiw eqwie 
qwier wetatisimi, nos si quodi aut rae 
velloriawPEJ AOIWJF OIwe  iwEOFI 
oweif OEF ti dolesto consequae consed 
ulla iuaweskdfm alksdnfaksndfo asnd-
foansdo� ckn asyoxdkfn casoykdf 
aoyskdfn aoyslkdfmaoyskxd jfmca-
oyskxdf m rero tendior eptatur aut fugit 
o�  cienp jiqejwf q i qwef jqpweo�  q 
fqwejft. (nzen) 5

  

Titel_45
sepor wer
Untertitel_Lead_14    f qwe qquis con pa sim volupta quatatur, iusa cuscium alit que 
dolor rerum raeruptur rescium recus, quia iuntius rem voloris a

Ribus eos debitat. Rum quis del ma 
aspide sint aut iliquis con pa sim volup-
ta quatatur, iusa cuscium alit que dolor 
rerum raeruptur rescium recus, quia 
iuntius rem voloris accabore cus acea 
autem endipsa animustius rem sequi 
corenis eatus elitat ero dero evene ditet 
uta quatesed eatus, que verias alia nec-
tusdam vitis aut fawseofd joIJ FOiwje 
foiW JEFAWPES FJOWIE JFOIQWA 
EJFOIWA acerferi bero quatio. Edit fac-
cus et moluption rat aut eseque volupta 
quassi rera ant quo moles ullorro te vo-
lore pe ellupta nihilit fugia quid escil 
mincit rem si od quaestrum lautatis do-
lut quis accaboreris mo es consend ebis-
temque pliquide es saerio. Dolores qui 

odis es siminim exeris dio tem et acium 
haribus doluptas atur, si optamusam 
santur?

Ehent explab
o rerempos ex explicid quatibus est do-
lorum, ipiet ea nem eos dest, que nul-
parumque que recuptibus, cum sus do-
lore, aut volupicia nonecturia ne quodis 
a velecto reptatisimi, nos si quodi aut 
rae velloriati dolesto consequae consed 
ulla ium rero tendior eptatur aut fugit 
o�  cient.

Dem qui cum restio vendandipsam 
fuga. Erum quam vendaereptas eos alia 
con nis est, sequatur, serorepro berit, 
cum facerum nonsendisqui cuptatetur? 

Quiam qui toreraes qui resequi im el mi-
nist ad maximus adit, omnit, volorest 
estionet erum utatius voloresere pratus 
acculloreici con renis ipitatur? Quid mi-
lit faceatempor aborum at qui consedit 
aliantoris eostem aut aut aut volorro vo-
lorendit volorrovid magniat laccuptur, 
is eum vit et, quia debiscipid quaepe vo-
lorpo renimol orunt.

Ihicto volest hicimus aut ommolup-
ta il et essererum ipsanda is non nihiciet 
pero conseque perae que vellaborest ac-
caborest re nobis nonsenemqui resEd 
magnis dolorrum evenimin cori ditati 
repuda volut laute pa dunt imperovide 
nonessus aut volenimetus resti blauta 
dolut fuga. Ita vel id ullorrovit ut plab

Legende  Bild: 

Front_Anriss_T_ gross
Front_Anriss_Text
Blindblind Blindblind 
Blindblind. Kultur
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 Wallis  Dienstag, 5. Januar 2021 

Dreikönigstag im Lötschental. In Kippel ziehen bei Einbruch der Dunkelheit am Dreikönigssamstag das Chinigrossli (das Pferd des Königs) und seine beiden Diener, die Goigglär 
(Akrobaten), los. Begleitet von Sängern ziehen der König und seine Gefolgsleute mit Glocken durch die Strassen des Dorfes und machen vor den Häusern halt, um ein paar  
Lieder zu singen und als Dank Getränke und Speisen zu erhalten. Der Maler Albert Nyfeler (1883–1969) verewigte um 1930 die Vorbereitungen der Helden des Tages. 
 Bild: Albert Nyfeler

 

Ausserdem

Mehr von allem
Kaum ist das neue Jahr ein paar 
Tage alt, sind auf den sozialen 
Netzwerken die Saftpressen 
wieder im Dauereinsatz. Vom 
Salatblatt über den Federkohl 
bis hin zu Ingwer wird alles in 
das Küchengerät gestopft. Was 
rauskommt? Säfte, die stra� en, 
munter machen; und bis zum 
Sommer gilt es seinen Körper 
zu de� nieren. Die Empfehlung 
der Fitnessgurus lautet: Lieber 
die nächsten Monate auf alles 
verzichten, was Laune macht. 
Das Kauen auf Brokkoli und 
Hüttenkäse ist allerdings 
erlaubt. Diese � tnessverrück-
ten Selbstoptimierer tun gera-
de so, als hätten wir nicht 
schon genug Verzicht hinter 
uns. Den Körper für die Bade-
saison stählen? Warum? Viel-
leicht breiten wir unsere Bade-
tücher auch in diesem Sommer 
wieder am Ufer irgendeines 
Bergsees aus. Adler, Steinbock.

ANZEIGE
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Allgemeine Lage
Heute bringt Hoch DRAGICA 
nochmals schönes Wetter. Am 
Mittwoch löst ein Tief über den 
derseite eine kräftige Südwest-
strömung über den Alpen aus 
mit starkem Südföhn bis in.

Region heute
Am Dienstag trüben einige 
Schleierwolken den Blick auf die 
Sonne, ansonsten ist es aber 
freundlich und trocken. Die 
Temperaturen sind mit 1 bis 4 
Grad deutlich höher als zuletzt. 

Aussichten
Am Mittwoch anfangs nochmals 
freundlich, aber im Tagesverlauf 
von Süden zunehmend bewölkt 
mit au� ommendem kräftigem 
und nochmals milder. Am Don-
nerstag unbeständig mit.

Simplon Dorf

Fiesch

Brig-Glis

Sitten

Saas-Fee

Münster

Bettmeralp

Leukerbad

Lauchernalp

ZermattZermatt

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Mo Di Mi Do
32 | -14 32 | -14 32 | -14 32 | -14

Saas-Simplon-Binn

Rhonetal

Leukerbad-
Lötschental

Goms

Aletsch

Mattertal

Bergwetter

 Wind km/h °C

4000 m NW 40-80 –27°
3000 m NW 40-80 –12°
2000 m NW 40-80 –8°
1000 m NW 40-80 –1°
Nullgradgrenze   600 m
Schneefallgrenze  keine
Nebelobergrenze  keine

Sonne und Mond

 Aufgang Untergang
 heute | morgen heute | morgen

Sonne 08.02 | 08.00 17.23 | 17.24

Mond 15.46 | 16.55 07.24 | 08.10

Mondphase

Schadstoffe

Feinstaub
Grenzwert für Tagesmittel: 50 µg/m3

Sitten   7
Eggerberg   5
Brigerbad   5

Wallis
Lawinensituation hat sich beruhigt 

«Die Gruppe Wolf Schweiz  bietet 10 000 Franken für 
Informationen, Hinweise und Zeugen, die zur Ergrei-
fung des Wilderers oder der Wilderer des Jungwolfs 
von Torgon führen», schreibt der Verein, der sich für 
ein Zusammenleben zwischen Menschen und einhei-
mischen Grossraubtieren in der Schweiz einsetzt, auf 
seinem Facebook-Account. Der Kadaver des jungen 
Wolfs war am vergangenen Samstag von einem Wan-
derer im Unterwallis aufgefunden worden. Das Tier 
wurde mit einer Schusswa� e erlegt, wie eine Unter-
suchung durch das Tierspital in Bern zeigte. Die Kan-
tonspolizei Wallis informierte am Montag über die-
sen Fall von Wilderei. Das letzte Mal stellte die Grup-
pe Wolf Schweiz 2017 eine solche Prämie in Aussicht, 
nachdem jemand einen Wolf bei Mayoux im Val d’An-
niviers zur Strecke brachte. Aus-bezahlt wurde sie nie. 
(pan)Ga. Unt quas aut apis enet pelecatem faccus do-
luptatent pa sincit fugiatur, odis ad endaecti volupta 
voloressimus ex exerum quiatiis ad quate nos aciist, 
illibus iusdam voles con parchicium, od eum quian-
dictas rerro conseque mosse quam, non parum as que 
nis endae nonseque o�  c tem experiam volesti bus-
ania musaest mosaperro volupti busam, si blabo. Ut 
hicimus doluptatur, quiatet recti blabor repro berum 
labores sinvellupta ni descium ium faciatum arit ea-
rum utas nulloriatius nullacea placcab oribusa nditi-
bus.Cia ventemquia ped mos ex et iur sae. Esed ullup-
tatet eosseque dias re, te lam autempo ribeatur re, qui-
simendit quatectur molorio restruntem la volor 
rehendi adit laceperrum et elendi beatur? Ribeate vent 
dolorem quo del mos porem estrum hilignit as quias 
etus, quam quam, sundict iuntibus, ut el minimi, ven-
diat iumquidesti derectiatur similitat. Gent am, sum 
con eturehe ndipsap eribusa seditati te volut mosti te 
il et que odit andio blab ipsam lauda verfere rferum 
iusam, ut vellore perunt.
Cernatur? Tiae alitis min eos siminctias ea qui nisqui 
dolecto mo cum re pratemo lorumen isciist, si tem 
imagnihit ilignate apero que consed maionsed mole-
se cuscid et min pella ne corem reped exped molut re-
rum quam quiandi cusam dolum eum venis as cus ear-
cit faccuptatet omnisci omnimusam, utat plit o�  cid-
Sedigend enditam esequi ut lit endam iur?

Aboservice Telefon: 027 948 30 50, E-Mail: aboservice@walliserbote.ch Redaktion Telefon: 027 948 30 00, E-Mail: info@walliserbote.ch
Inserate Telefon: 027 948 30 40, E-Mail: inserate@pomona.ch Internet www.walliserbote.ch

AZ 3930 Visp |  Nr. 3 | 181. Jahrgang  | Leser: 49 000 | Fr. 3.00  walliserbote.ch

 Mittwoch, 6. Januar 2021 
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Titel_15_Linie 

Catch GS_ohne_Einzug 
ut poriae. Am eos ipsus doluptiis aci-
ment orecto blabor amusaped quam 
que net vUndelest runtion sequund an-
dant qui volest, o�  cilibus solorro elle-
necusam del molorerum voluptio. Nn 
reiciunt il inciat. Picia vellumq uodicil 
luptatus con porro dolut id voluptio. N 
uodicil luptatus con porro dolut id vo-
luptio. Nam, et re nonsequiatur rem do-
lessin reiciunt il inciat. Picia vellumq 
uodicil luptatus con porro dolut id vo-
luptio. Nam, et re nonsequiatur rem do-
lessin reiciunt il inciat. Piwjf aiwje fqa-
wecia vellumq uodicil luptatus con por-
ro dolut id

Titel_15
Catch GS_ohne_Einzug 
ut poriae. Alicatq uoditat iistibusam 
verovit, si odi doluptas nobit am faccu-
sae que consediam et ulparum eos ip-
sus doluptiis aciment orecto blabor 
amusaped quam que net vUndelest 
runtion sequund andant qui volest, of-
� cilibus solorro ellenecusam del molo-
rerum voluptio. Nam, et re nonsequia-
tur rem dolessin reiciunt il inciatq0wer 
qawejf qwe Picia vellumq uodicil lupta-
tus cae�  awie  Region

Kommentar

Kommentar_Titel 
awoe 
hilluptus, qui berovidia simi, sequi 
destrupti opta quis re nonest est la si 
utatiam faccume nihilla voluptio expe 
optamen daeperum expla volupta 
tectotat volum rercid ut omni vel modi 
voluption rem enimpos sunt et iusam 
il modi odissunt ratiste nienis alicimo-
lo int eatis es ea qui totaqui omnieni ut 
atio etur sequid maiorument modi-
piento consenis ut re quunt idi ut 
elestia ndandignam ptus, qui berovi-
dia simi, sequi destrupti opta quis re 
nonest est la si utatiam faccume 
nihilla voluptio expe optamen daepe-
rum expla volupta tectotat volum 
rercid ut omni vel modi voluption rem 
enimpos sunt et iusam il modi odis-
sunt ratiste nienis alicimolo int eatis 
es ea qui totaqui omnieni ut atio etur 
sequid maiorument modipiento 
consenis ut re quunt idi ut elestia 
ndandignam ptus, qui berovidia simi, 
sequi destrupti opta quis re nonest est 
la si utatiam faccume nihilla voluptio 
expe optamen daeperum expla volup-
ta tectotat volum rercid ut omni vel 
modi voluption rem enimpos sunt et 
iusam il modi odissunt ratiste nienis 
alicimolo int eatis es ea qui totaqui 
omnieni ut atio etur sequid maioru-
ment modipiento consenis ut re quunt 
idi ut elestia ndandignam ptus, qui 
berovidia simi, sequi destrupti opta 
quis re nonest est la si utatiam faccu-
me nihilla voluptio expe optamen 
daeperum expla volupta tectotat 

volum rercid ut omni vel modi volup-
tion rem enimpos sunt et iusam il 
modi odissunt ratiste nienis alicimolo 
int eatis es ea qui totaqui omnieni ut 
atio etur sequid maiorument modi-
piento consenis ut re quunt idi ut 

Autor
Name@chmedia.ch

 

Titel_45
sepor wer
Untertitel_Lead_14    f qwe qquis con pa sim volupta quat a

Ribus eos debitat. Rum quis del ma 
aspide sint aut iliquis con pa sim volup-
ta quatatur, iusa cuscium alit que dolor 
rerum raeruptur rescium recus, quia 
iuntius rem voloris accabore cus acea 
autem endipsa animustius rem sequi 
corenis eatus elitat ero dero evene ditet 
uta quatesed eatus, que verias alia nec-
tusdam vitis aut fawseofd joIJ FOiwje 

foiW JEFAWPES FJOWIE JFOIQWA 
EJFOIWA acerferi bero quatio. Edit fac-
cus et moluption rat aut eseque volupta 
quassi rera ant quo moles ullorro te vo-
lore pe ellupta nihilit fugia quid escil 
mincit rem si od quaestrum lautatis do-
lut quis accaboreris mo es consend ebis-
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5.30 ZDF-MoMa 9.00 heute 
Xpress 9.05 Volle Kanne 
10.30 Notruf Hafenkante 11.15 
SOKO Stuttgart 12.00 heute 
12.10 drehscheibe 13.00 
ARD-Mittagsmagazin 14.00 
heute – in Deutschland 14.15 
Die Küchenschlacht 15.00 
heute Xpress 15.05 Bares für 
Rares 16.00 heute – in Euro-
pa 16.10 Die Rosenheim-
Cops 17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute 
heute 18.00 SOKO Hamburg. 
Krimiserie 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Ein haariger Fall 

5.05 Der Blaulicht-Report 
5.25 Exclusiv (W) 5.35 Explo-
siv (W) 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten (W) 9.00 
Unter uns (W) 9.30 Alles was 
zählt (W) 10.00 Der Blaulicht-
Report 12.00 Punkt 12 14.00 
110 – Echte Fälle der Polizei 
15.00 Die Superhändler: Lieb-
lingsdeals 16.00 Die Super-
händler – 4 Räume, 1 Deal 
17.30 Unter uns 18.00 Explo-
siv 18.30 Exclusiv  18.45 RTL 
aktuell 19.03 Wetter 19.05 
Alles was zählt 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten 

10.40 nano 11.10 ECO 11.35 
Puls 12.15 Mini Schwiiz, dini 
Schwiiz 12.45 Tagesschau 
12.55 Meteo 13.05 G&G  13.25 
In aller Freundschaft 15.00 
G&G Flash 15.05 Motel 15.30 
Das kulinarische Erbe der Al-
pen 15.55 Inga Lindström: Die 
Sache mit der Liebe. TV-Lie-
besfilm (D 2012) 17.30 
Guetnachtgschichtli 17.40 
Telesguard 18.00 Tagesschau 
18.10 Meteo 18.15 Mini Schwiiz, 
dini Schwiiz 18.40 G&G – Ge-
sichter und Geschichten 19.00 
aktuell 19.25 Börse 19.30 Ta-
gesschau 19.55 Meteo 

5.30 ZDF-MoMa 9.00 Tages-
schau 9.05 Live nach Neun 
9.55 Verrückt nach Meer 
10.45 Meister des Alltags 
11.15 Wer weiss denn sowas? 
(W) 12.00 Tagesschau 12.15 
ARD-Buffet 13.00 ARD-MiMa 
14.00 Tagess. 14.10 Rote 
Rosen 15.00 Tagesschau 
15.10 Sturm der Liebe 16.00 
Tagess. 16.10 Das Quiz mit 
Jörg Pilawa 17.00 Tagess. 
17.15 Brisant 18.00 Wer weiss 
denn sowas? 18.50 WaPo 
Bodensee 19.45 Wissen vor 
acht 19.50 Wetter vor acht 
19.55 Börse vor acht 

5.30 Sat.1-Frühstücksfernse-
hen 10.00 Shop24 11.00 Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! 12.00 Auf 
Streife – Berlin 13.00 Auf Strei-
fe 15.00 Auf Streife – Die Spe-
zialisten 16.00 Klinik am 
Südring 17.00 Die Gemein-
schaftspraxis. Doku-Soap 
17.30 K11 – Die neuen Fälle. 
Blutmond 18.00 Buchstaben 
Battle. Show. Gast: Oliver Pets-
zokat, Jasmin Wagner, Jana 
Ina Zarrella, Martin Klempnow 
19.00 5 Gold Rings. Show. 
Moderation: Steven Gätjen 
19.55 Sat.1 Nachrichten 

 20.05   Wilder (2)  
Krimiserie. Wunde

 21.05  Kassensturz Auto-
nomes Fahren: Wenn 
der Fahrassistent 
zum Gegner wird

 21.50  10vor10
 22.15  Meteo
 22.25  Club Diskussion 

Die USA nach der 
Revolte. Mod.:  
Peter Hossli

 23.45  Newsflash
 23.50   Outlander  

Dramaserie 
Getrennte Wege

 20.00  sportflash Magazin
 20.10  Ski alpin: Weltcup 

Slalom Damen 1. / 
2.Lauf. Teilaufzeich-
nung aus Flachau

 21.50  7 Tage ... Reportage-
reihe. Tatortreiniger

 22.25  powerplay
 23.15  sportflash Magazin
 23.20  Newsflash
 23.25   Alles erlaubt – 

Eine Woche ohne 
Regeln Komödie 
(USA 2011) Mit Owen 
Wilson. Regie: Bobby 
Farrelly, Peter Farrelly

 20.15  Trennung mit Hin-
dernissen Liebes-
komödie (USA ‹06) 
Mit Vince Vaughn, 
Jennifer Aniston, 
Joey Lauren Adams. 
Regie: Peyton Reed. 
Brooke und Gary 
versuchen, sich ge-
genseitig aus der 
gemeinsamen Woh-
nung zu ekeln.

 22.10  Handyman –  
Auch Männer  
haben Gefühle  
Komödie (CH 2006)

 20.00   Tagesschau
 20.15    Charité (1+2/6) 

Historienserie. Ei-
serne Lunge / Blut-
sauger. Mit Nina 
Gummich

 21.50   Die Charité –  
Ein Krankenhaus im 
Kalten Krieg Doku

 22.35   Tagesthemen
 23.10   Club 1 Talkshow 

Gäste: Uschi Glas, 
Christoph Daum, 
Sahra Wagenknecht, 
Klaus Doldinger, 
Stoppok

 20.15  Deutschland sucht 
den Superstar Show. 
Die Castings (3/13). 
Jury: Dieter Bohlen, 
Maite Kelly, Mike 
Singer. Neben den 
Gesangsauftritten 
werden auch die Ge-
schichten der Sän-
ger und Sängerinnen 
rund um Liebe, Freu-
de und Niederlage 
für grosse Unterhal-
tung sorgen.

 22.30  Absolut (2/2) Doku-
reihe. Maite Kelly

 20.15   Wie kam Hitler an 
die Macht? Doku-
mentation. Der Teu-
felspakt. Die rekon-
struiert die Zerstö-
rung der ersten 
deutschen Demo-
kratie, den Wandel 
von der Republik  
zur NS-Diktatur.

 21.00   Frontal 21
 21.45   heute-journal
 22.15    Auf der Spur 

der Täter. Delikt 
Kinderpornografie

 22.45   Markus Lanz

 20.12  Schweiz Wetter
 20.15  Bullyparade –  

Der Film Komödie  
(D 2017) Mit Michael 
Bully Herbig, Rick 
Kavanian. Regie:  
Michael Bully Herbig 
Winnetou und Old 
Shatterhand, Sissi 
und Kaiser Franz so-
wie das «(T)Raum-
schiff Surprise» ge-
raten in Turbulenzen.

 22.10   Zweiohrküken 
Romantikkomödie 
(D 2009)

0.40 Kassensturz (W) 1.20 
Club (W) 2.35 Mini Schwiiz, 
dini Schwiiz (W) 2.55 Potz-
musig (W) 3.35 G&G  (W) 3.55 
Puls (W) 4.30 Schweiz von 
oben 4.35 1 gegen 100 (W) 

0.00 heute journal update 0.15 
Dunkirk. Kriegsdrama (GB/
NL/F/USA 2017) (W) 1.50 Ca-
milla Läckberg: Morde in Fjäll-
backa 3.20 Masters of Sex. 
Tag und Nacht 4.15 WISO (W) 

1.05 G&G Flash (W) 1.10 Iss 
besser! (W) 1.40 Grey’s Ana-
tomy (W) 2.20 SOKO Kitzbü-
hel (W) 3.05 Alles erlaubt – 
Eine Woche ohne Regeln. 
Komödie (USA 2011) (W) 

0.05 Trennung mit Hinder-
nissen. Liebeskomödie (USA 
2006) Mit Vince Vaughn, 
Jennifer Aniston, Joey Lauren 
Adams. Regie: Peyton Reed 
2.05 Susi.live. Show 

0.00 Nachtjournal 0.27 Wet-
ter 0.30 Deutschland sucht 
den Superstar (W) 2.20 Ab-
solut. Dokureihe. Maite Kelly 
(W) 3.40 Der Blaulicht-Re-
port. Doku-Soap (W) 

0.40 Nachtmagazin 1.00 
Charité (1+2/6) Historienserie 
(W) 2.35 Die Charité – Ein 
Krankenhaus im Kalten Krieg 
(W) 3.20 Tagesschau 3.25 
Club 1 (W) 4.58 Tagesschau 

0.30 Bullyparade – Der Film. 
Komödie (D 2017) Mit Michael 
Bully Herbig. Regie: Michael 
Bully Herbig (W) 2.10 Zweiohr-
küken. Romantikkomödie (D 
2009) (W) 4.10 Auf Streife (W) 

6.30 Die Tanzschüler der Pari-
ser Oper ... 5 Jahre später (W) 
7.05 GEO Reportage (W) 7.50 
Feine Stoffe, ferne Länder 8.35 
Stadt Land Kunst (W) 9.35 Tie-
rische Freibeuter der Meere (W) 
12.15 Re: (W) 12.50 Arte Journal 
13.00 Stadt Land Kunst 13.50 
Die Frucht des Tropenbaumes. 
Agentenfilm (USA/GB 1974) (W) 
16.00 Marquesas-Inseln – Is-
maëls Odyssee (W) 16.55 
X:enius 17.20 In der Welt zu 
Hause 17.50 Das verborgene 
Leben der Bauernhoftiere 
19.20 Arte Journal 19.40 Re: 

10.55 Mein Kind, dein Kind  
12.00 Shopping Queen (W) 
13.00 Zwischen Tüll und Trä-
nen (W) 14.00 Mein Kind, 
dein Kind – Wie erziehst du 
denn? 15.00 Shopping Queen 
16.00 4 Hochzeiten und eine 
Traumreise 17.00 Zwischen 
Tüll und Tränen 18.00 First 
Dates – Ein Tisch für zwei 
19.00 Das perfekte Dinner 
20.15 Hot oder Schrott – Die 
Allestester 0.05 nachrichten 

8.30 Rallye: Rallye Dakar:  (W) 
9.00 Snooker: The Masters:  
(W) 10.30 Langlauf: Weltcup:  
(W) 13.00 Snooker: The Mas-
ters:  (W) 13.45 Judo: Masters:  
(W) 17.00 Biathlon: Weltcup:  (W) 
18.45 Snooker: The Masters:  
(W) 19.40 Eurosport News 19.45 
Snooker: The Masters: . 1. Run-
de: Mark Selby – Stephen 
Maguire 23.30 Eurosport News 
23.35 Rallye: Rallye Dakar:  
0.05 Skispringen: Weltcup:  (W) 

5.00 The Big Bang Theory (W) 
8.25 Eine schrecklich nette 
Familie 8.55 How I Met Your 
Mother (W) 9.50 premiums-
hopping.tv 11.40 Last Man 
Standing. Alles gut gesi-
chert / Die Kindergarten-
Krise (W) 12.35 Two and a Half 
Men 17.00 taff. Magazin. 
Verschuldet durch Covid (2) 
18.00 Newstime 18.10 Die 
Simpsons. Liebe deinen 
Nachbarn / Auf der Jagd 
nach dem Juwel von Spring-
field 19.05 Galileo. Magazin. 
World-Changer Stickstoff 

 20.15  Wer stiehlt mir die 
Show? Kandidaten: 
Palina Rojinski, Ely-
as M’Barek, Thomas 
Gottschalk

 22.30  Pokerface – nicht la-
chen! 16 Prominente 
finden sich jeweils zu 
Paaren zusammen 
und versuchen nicht  
zu lachen. (W)

 20.15  Geschehen,  
neu gesehen. – 
«Wahre Geschich-
te» Dokureihe 
U.a.:  D-Day. Frei-
heit, um jeden Preis!  

 22.55   Blutiges Erbe – 
Das Ende der  
Osmanen Doku

 23.55  Mit offenen Karten 
Magazin (W)

0.35 Crash Games – jeder 
Sturz zählt 1.35 Spätnachrich-
ten 1.40 Big Stories (W) 2.30 
Good Boss, Bad Boss (W) 

0.05 Arte Reportage (W) 1.00 
Der Swimmingpool. Thriller 
(I/F 1969) (W) 3.00 Skandi-
navien: Der Ruf der Natur (W) 

5.00 MediaShop 16.35 Bauer, 
ledig, sucht... Marco Fritsche 
und Christa Rigozzi machen 
sich auf den Weg, um die 
Bauern und ihre auserwählten 
Hofdamen auf ihrem Liebes-
abenteuer zu begleiten.  
20.15 Der letzte Bulle. Kein 
Sterbenswort / Unsere kleine 
Strasse / Feuer und Flamme / 
Kein Sterbenswort / Unsere 
kleine Strasse / Feuer und 
Flamme 1.30 Susi.live 

15.30 Schnittgut. Alles aus 
dem Garten 16.00 Rundschau 
16.15 Wir in Bayern 17.30 
Abendschau – Der Süden 
18.00 Abendschau 18.30 
Rundschau 19.00 Gesund-
heit! 19.30 Dahoam is 
Dahoam 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort. Ausser Gefecht. 
Krimireihe (D 2006) 21.45 
Rundschau Magazin 22.00 
Schalom Bavaria 23.30 Scha-
lomAleikum: Meet a Jew! 

9.50 TG1 9.55 Storie italiane 
11.55 È sempre mezzogiorno 
13.30 Telegiornale 14.00 Oggi 
è un altro giorno 15.55 Il pa-
radiso delle signore 16.45 TG1 
16.55 Tg1 Economia 17.00 Che 
tempo fa 17.05 La vita in di-
retta 18.45 L’eredità Week End 
20.00 Telegiornale 20.30 
Calcio: Coppa Italia 23.00 
Porta a Porta 23.15 TG1 60 
Secondi 23.19 Porta a Porta 
0.35 RAInews24 

13.35 Mystery 101: Discorsi 
letali. Film giallo (USA 2019) 
15.00 The Goldbergs 15.25 
Castle – Detective tra le righe 
16.05 Il commissario Voss 17.10 
Filo diretto 18.00 Telegiornale 
Flash 18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompisca-
tole 20.00 Telegiornale 20.40 
Via col venti 21.05 Come va? 
23.00 Borotalk 23.50 Info 
notte 0.05 Good People. Film 
d’azione (USA/GB/DK/S 2014) 

17.20 Ski alpin: Weltcup 17.55 
Ski alpin: Weltcup: . Slalom 
Damen, 1. Lauf. Aus Flachau 
(A) 19.00 Ski alpin: Weltcup 
19.05 Snowboard: Weltcup:  
19.51 Wetter 19.56 Sport ak-
tuell 20.03 Hallo Österreich 
20.15 Ski alpin: Weltcup 22.05 
ZIB Flash 22.15 Gags, Gags, 
Gags – Highlights aus «Will-
kommen Österreich» 23.10 
ZIB Nacht 23.25 Pratersterne 
23.55 Sendung ohne Namen 

19.30 SWR Aktuell Baden-
Württemberg 20.00 Tages-
schau 20.15 Marktcheck 
21.00 Die Tricks... 21.45 SWR 
Aktuell Baden-Württemberg 
22.00 Hannes und der Bür-
germeister 22.30 Unsere 
Fasnacht-Stars 23.00 Meen-
zer Konfetti 23.30 Kriegspa-
noramen – Die Entdeckung 
eines Massenmediums 0.15 
Schatzkammer Florenz – Herr 
Schmidt und die Uffizien 

6.00 MediaShop 17.00 pre-
miumshopping.tv 18.00 
Swissview. Romandie, Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds 
18.35 Mountain Men – Über-
leben in der Wildnis 20.15 
Mayday – Alarm im Cockpit. 
Fatales Missverständnis / Die 
Katastrophe von Queens 
21.50 Drehkreuz des Drogen-
schmuggels 22.40 Mayday – 
Alarm im Cockpit 0.15 Dreh-
kreuz des Drogenschmuggels 

5.30 Drei auf zwei 8.35 Stei-
ner & Tingler (3) 8.40 Iss 
besser! (W) 9.10 Jamie & 
Jimmy’s Food Fight Club (W) 
9.55 Kommissar Rex (3) (W) 
10.45 Julia – Wege zum 
Glück 12.10 3 auf zwei Mittag 
15.05 Immer wieder Jim (2) 
15.30 Alisa – Folge deinem 
Herzen 16.15 Grey’s Anatomy 
17.00 SOKO Kitzbühel. Krimi 
à la carte 17.45 G&G Flash 
17.50 Ski alpin: Weltcup: . 
Slalom Damen 1. Lauf. Aus 
Flachau (A) 19.25 Iss besser! 
Dokureihe. U.a.: Edel-Burger 
auf Schloss Gartow 

5.00 MediaShop 10.00 
Shivaspirit.tv 12.00 Media-
Shop 17.20 Die Simpsons. 
Zeichentrickserie. Marge 
Simpson im Anmarsch / Apu 
und Amor 18.20 Auction Hun-
ters – Zwei Asse machen 
Kasse. Doku-Soap. Allen Haff 
und Ton Jones reisen quer 
durch die USA und nehmen 
an Mietlagerauflösungen und 
Auktionen in Lagerhallen teil – 
immer auf der Suche nach 
Raritäten. 19.20 Die Simp-
sons. Zeichentrickserie. Es tut 
uns Leid, Lisa / Das Geheim-
nis der Lastwagenfahrer 

SRF 1
7.17 Morgengast 7.31 Regio-
naljournal 7.43 Morgenstund 
hat Gold im Mund 8.00 Heu-
teMorgen 8.13 Espresso 
8.31 Regionaljournal 8.40 
Morgengeschichte 9.00 
HeuteMorgen 9.40 Mund-
artrubrik 10.03 Treffpunkt 
11.08 Ratgeber 11.40 À point 
12.03 Regionaljournal 12.22 
Wetter 12.30 Rendez-vous 
13.00 Tagesgespräch 13.40 
3 vo 5 14.03 Trick 77 16.00 
Heute um vier 16.30 Regio-
nal Diagonal 16.50 Wetter 
17.00 Heute um fünf 17.12 
Sport 17.30 Regionaljournal 
18.00 Echo der Zeit 18.45 
Sport 21.03 BuchZeichen 
22.08 Nachtclub 

SRF 2

7.00 Kultur-Nachrichten 
7.06 Kultur-Aktualität 7.30 
HeuteMorgen 7.52 Kultur-
Aktualität 8.00 Kultur-
Nachrichten 8.06 Blick in 
die Feuilletons 8.30 Heute-
Morgen 9.02 Kontext 10.00 
Nachrichten 10.20 100 
Sekunden Wissen 11.00 
Nachrichten 11.40 Tages-
chronik 12.00 Nachrichten 
12.10 Kultur kompakt 12.30 
Rendez-vous 13.00 Klassik-
telefon 13.45 Concerto 
16.00 Nachrichten 16.30 
Kultur-Nachrichten 17.00 

Nachrichten 17.08 Kultur-
Aktualität 17.30 Kultur-
Nachrichten 18.03 Kontext 
19.00 Echo der Zeit 20.00 
Jazz und World aktuell 21.00 
Jazz Collection 22.00 Nach-
richten 22.06 Im Konzert-
saal 0.30 Notturno 

Rottu

6.00 Nachrichten 10.00 100 
Sekunden 11.00 Nachrich-
ten 11.30 Woortchischta 
12.00 Nachrichten 12.13 
Wallis Wetter 13.00 Nach-
richten 14.00 100 Sekunden 
15.00 Nachrichten 16.00 
Nachrichten 17.00 Nach-
richten 17.42 Wallis Wetter 
18.00 Nachrichten 19.00 
Nachrichten 

Kanal K

6.00 Best of K-Tracks 2020 
18.00 Radio Silbergrau – 
Gold 19.00 Kompass. Radio 
KYMA (Griechisch) 20.00 
Kompass. Payam Azadi (Far-
si) 21.00 FootGangRadio 
22.00 Yo! CH-Raps 0.00 
Best of K-Tracks 2020 

Radio 24

5.00 Ufsteller – d'Morgeshow 
vo Züri 10.00 Zum Schaffe 
15.00 Abig-Show 20.00 
Music and News 

16.00 Die Barbara-Karlich-
Show 17.00 ZIB 17.05 Aktuell 
nach fünf 17.30 Studio 2 18.30 
Konkret 18.51 infos & tipps 
19.00 Bundesland heute 19.23 
Wetter 19.30 Zeit im Bild 19.51 
Wetter 19.56 Sport aktuell. 
Sportnews 20.05 Seitenblicke 
20.15 Universum 21.05 Report 
22.00 ZIB 2 22.25 Euromilli-
onen 22.35 kreuz und quer 
0.15 Silence. Drama (USA/GB/
MEX/TWN/J/I 2016) 

Eine deftige  
Comedy

Um die Romantik in den Alltag 
zurückzuholen, bekommen Rick 
(Owen Wilson) und Fred von 
ihren Frauen die Lizenz zum 
Fremdflirten. Eine Woche lang 
gibt es keine Regeln, keine Fra-
gen und keine Tabus. Doch 
schnell macht sich Frust breit, 
denn das Flirten fällt den einge-
rosteten Spiessern nicht leicht. 

Alles erlaubt – Eine Woche ohne  
Regeln, 23.25, SRF 2

Schöne Lindström-
Romantik

Anna Ekberg (Jana Klinge) wid-
met sich als Radiotalkshow-
Moderatorin dem Thema Liebe. 
Auch privat ist sie in diesem 
Metier erfolgreich, denn einer 
der begehrtesten Junggesellen 
Stockholms hält um ihre Hand 
an. Als ihre Beziehung zu Mar-
kus eine ungewollte Richtung 
bekommt, steht ihr Henrik bei. 

Inga Lindström: Die Sache mit  
der Liebe, 15.55, SRF 1

Die Charité Berlin 
im Wandel der Zeit

Anfang der 60er-Jahre blutete 
die Charité (Foto) im Osten Ber-
lins personell fast aus. Dann kam 
die deutschen Teilung. Fortan 
lag das Krankenhaus im Mauer-
schatten. Im Klinikalltag lief in 
den ersten Monaten nach dem 
Mauerbau kaum mehr etwas so, 
wie es war. Aber die Ärzte ent-
falteten Ehrgeiz und Ethos. 

Die Charité – Ein Krankenhaus  
im Kalten Krieg, 21.50, Das Erste

10.15 10.000 Kilometer Russ-
land (1+2/2) (W) 11.45 Hessen 
à la carte 12.15 Servicezeit 
12.45 Mustangs – lebende 
Legenden 13.15 Universum 
18.30 nano 19.00 heute 
19.20 Kulturzeit 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ohne Dich. 
TV-Thriller (D 2014) 21.45 
kinokino 22.00 ZIB 2 22.25 
makro 22.55 Wikileaks – Die 
USA gegen Julian Assange 
23.40 Reporter 0.10 10vor10 

13.09 Météo 13.10 L’enfant 
caché de mon mari. Film à 
suspense (CDN 2020) 14.35 
Friends 15.00 Arabesque 
16.30 Chicago Fire 17.55 Cu-
lottées 18.00 Top Models 
18.25 C’est ma question! 
18.55 Météo régionale 19.00 
Couleurs locales 19.20 Météo 
19.30 Le 19h30 20.03 Météo 
20.05 À bon entendeur 20.55 
La promesse 22.50 New York, 
unité spéciale 0.15 Westworld 

5.15 Superstar (3+5) 6.00 
MediaShop 8.00 HSE24 9.00 
MediaShop 11.00 premium-
shopping.tv 15.55 Achtung, 
Zoll! Willkommen in Australi-
en. Dokureihe. Unwissenheit 
schützt vor Strafe nicht. oder 
doch? / Die Ephedrin-Tragö-
die zweiter Teil / Marihuana, 
Meeresfrüchte und Meth (W) 
17.45 Border Patrol New Zea-
land. Der Kreditkartensamm-
ler / Der Serienlügner (W) 
18.40 Achtung, Zoll!  19.45 
Border Patrol New Zealand. 
Das rumänische Liebespaar 

 20.15  Bumann, der Res-
tauranttester Doku-
Soap. Al Giardino 
Daniel Bumann

 23.20  Die Tribute von  
Panem – The Hun-
ger Games Action-
film (USA 2012)  
Mit Jennifer Law-
rence, Josh Hutcher-
son. Regie: Gary Ross

1.50 Desierto – Tödliche 
Hetzjagd. Drama (MEX/F 
2015) 3.10 Bauer, ledig, 
sucht... 4.45 Superstar 

17.25 Familles nombreuses : 
la vie en XXL 18.30 Ici tout 
commence 19.10 Demain 
nous appartient 19.55 Météo 
20.00 Journal 20.40 My Mil-
lion 20.45 Météo 20.55 C’est 
Canteloup 21.05 S.W.A.T. 0.25 
Chicago Police Department 

18.55 Achtung Kontrolle! Wir 
kümmern uns drum 20.15 
Miss Undercover. Komödie 
(USA 2000) 22.35 Miss Un-
dercover 2. Actionkomödie 
(USA 2005) 0.40 Miss Un-
dercover. Komödie (USA 
2000) Mit Sandra Bullock (W) 

18.15 Der kleine Drache Kokos-
nuss 18.40 Wissper 18.47 
Baumhaus 18.50 Unser Sand-
männchen 19.00 Tib und Tum-
tum 19.25 pur+ 19.50 logo!  
20.00 KiKA Live 20.10 Die 
Mädchen-WG – Im Schloss am 
See 20.35 Die Jungs-WG 
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10 Unterschiede
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Sport
«Ich werde hier kaum mehr Trainer»
Martin Schmidt über seinen neuen Job als Sportdirektor bei Mainz 05, Schweizer Spieler und den neuen Trainer.

Interview: Hans-Peter Berchtold 

Martin Schmidt, als Sie in München 
beim Mainzer Gastspiel als Sport-
direktor auf der Bank sassen und 
Ihr Team zur Pause mit 2:0 führte, 
was ist Ihnen da durch den Kopf 
gegangen?
Trotz der guten Ausgangslage habe ich 
mir schon vorstellen können, was in der 
zweiten Halbzeit noch alles passieren 
kann. Nur schon, wenn ich auf die Er-
satzbank der Bayern blickte. Meine Er-
kenntnis bleibt trotzdem: Mit der Leis-
tung der ersten Halbzeit können wir im 
Abstiegskampf etwas erreichen, sprich 
oben bleiben. Aber es liegt noch viel 
Arbeit vor uns.

Fünf Gegentore nach der Pause, 
entsprach das der Erkenntnis oder 
einer Bestätigung, dass die Mission 
Ligaerhalt trotzdem sehr schwierig 
wird? 
Wenn man das ganze Spiel aus unserer 
Sicht betrachtet, hat man durchaus 
Mentalität und Qualität gesehen. Wir 
haben eine Stunde lang beim Meister 
gut agiert und hätten in der 50. Minu-
te das 0:3 erzielen müssen. Mit Manu-
el Neuer hat der Welttorhüter das ver-
hindert, praktisch im Gegenzug � el 
das 1:2. Ab dem Moment wurde er-
sichtlich, wo bei uns der Handlungs-
bedarf liegt. 

Was ist für einen Verein wie 
Mainz 05 im Januar an Transfers 
noch möglich?
Der neue Trainer muss sich erst einmal 
vom Kader ein genaues Bild machen. 
Die Transferfrist läuft noch einen Mo-
nat lang. Die Zeit ist somit da, personell 
im Rahmen unserer Möglichkeiten zu 
reagieren. 

Mehmedi und Ste� en bei Wolfs-
burg oder zuletzt Vargas bei Augs-
burg: Sie haben als Trainer immer 
wieder Schweizer Spieler verp� ich-

tet. Holen Sie jetzt auch einen 
Schweizer Spieler für den Mainzer 
Abstiegskampf ?
Diejenigen, die für Mainz interessant 
wären, sind meist nicht zu haben oder 
kosten eine hohe Ablöse. In wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten von Corona 
sind auch in der Bundesliga derzeit fast 
nur Ausleihen denkbar. Zudem haben 
wir ja mit Edimilson bereits einen Wal-
liser Spieler bei uns. 

Mit Bo Svensson haben Sie gestern 
den neuen Trainer vorgestellt. 
Was hat für seine Verp� ichtung 
gesprochen?
Von 2007 bis 2014 spielte Svensson hier 
unter den Trainern Klopp und Tuchel. 
In meiner ersten Saison als Trainer fun-
gierte er als mein Co.-Trainer. An-
schliessend ging er bei uns als Nach-
wuchs-Trainer seinen eigenen Weg, vor 
anderthalb Jahren stieg er bei Red Bull 
Salzburg ein und übernahm da die zwei-
te Mannschaft, die als FC Liefering in 
der zweiten Liga Österreichs spielt. 
Svensson trägt die Mainzer DNA in sich 
und weiss, was wir uns hier für einen 
Fussball vorstellen. 

Als Sie Christian Heidel am Weih-
nachtsabend anrief: Wie lange 
benötigten Sie, um für den Job 
als Sportdirektor zuzusagen?
Ich habe irgendwo gelesen, ich hätte 

mich bereits vorher für diesen Job hier 
beworben, das ist total falsch. Mit 
Christian Heidel bin ich immer in 
Kontakt geblieben, und auch als 
TV-Experte bei Sky äusserte ich mich 
so, dass ich mich in Zukunft im Fuss-
ball auch auf strategischer Ebene 
sehe. Zwei Tage nach Heidels Anruf 
am Heiligabend habe ich zugesagt, 
einen Tag später war ich schon in 
Mainz vor Ort. 

Es war für Sie wohl eine Her-
zens-angelegenheit, weil Ihnen 
Mainz damals den Einstieg als 
Bundes liga-Trainer ermöglicht hat. 
Das spielte beim Entscheid sicher mit, 
man hat mir hier damals viel ermög-
licht. Die Dankbarkeit ist gross, und 
mein Entscheid � el relativ schnell, um 
hier zuzusagen und dem Verein etwas 
zurück zu geben. 

Für Sie ist der Job als Sportdirektor 
in der Bundesliga Neuland, wie 
kann man sich darauf vorbereiten?
Die wichtigsten Bausteine für meine 
neue Funktion legte ich als Trainer, ich 
habe vom Nachwuchs-Leistungszent-
rum bis in die Europa League alles er-
lebt. Ich war in die Kaderplanung je-
weils involviert, ebenso in Spielerge-
spräche oder in die Verhandlungen mit 
den Beratern. Einzig die wirtschaftliche 
Machbarkeit wurde von der Vereinslei-

tung entschieden. Somit ist die neue 
Funktion für mich absolut kein Neu-
land, umso mehr ich neben dem Fuss-
ball schon etwa 30 Jahre als Unter-
nehmer tätig bin. 

Als Sportdirektor ist ein grosses 
Beziehungsnetz im Fussballge-
schäft unabdingbar. Verfügen Sie 
bereits über ein solches?
Da wird mir die enge Zusammenarbeit 
mit Christian Heidel zunutze kommen. 
Mit ihm als langjährigem Manager habe 
ich den besten Lehrmeister an meiner 
Seite. Sein Erfahrungsschatz und Be-
ziehungsnetz ist für meine neue Tätig-
keit ein grosser Vorteil. 

Sportdirektoren werden weniger 
schnell entlassen als Trainer. Ihr 
Vertrag in Mainz läuft bis Mitte 
2022. Können Sie sich hier eine 
längere Zusammenarbeit vorstel-
len, auch wenn es in die 2. Bundes-
liga geht?
Absolut. Heidel und ich haben unsere 
Vertragsdauer angeglichen. Durchaus 
im Hinblick auf eine längere Zusam-
menarbeit mit Mainz 05, und das 
unabhängig von der Liga. 

Neuer Sportdirektor von Mainz 05, 
ist damit Ihre Trainer-Karriere 
beendet?
Nein, nicht unbedingt. Als Sportdirekt

Die beiden Hoffnungsträger, Sport-Vorstand Christian Heidel (links) und der Natischer Martin Schmidt als neuer Sportchef sollen Mainz 05 vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten.  Bild: zvg

«Schweizer
Spieler sind für 
uns interessant, 
sind aber meist 
nicht zu haben 
oder kosten eine 
hohe Ablöse.»

Martin Schmidt
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Fantis Roboter steht zum Verkauf
Datenschützer bietet dem Kanton an, sein Inventar zu kaufen. Doch gehört es überhaupt ihm?

Fabio Pacozzi

Es ist eine etwas verworrene 
Episode, die sich da gerade rund 
um den kantonalen Daten-
schutz- und Ö� entlichkeitsbe-
auftragten abspielt. Wie so oft, 
wenn es um Sébastien Fanti 
geht. Sein Name ist bei zahlrei-
chen Parlamentariern schon fast 
ein Reizwort. An Fantis Kompe-
tenz liegt es nicht. Seine Exper-
tise auf dem Gebiet des Daten-
schutzes ist unbestritten. 

Doch Fanti ist auch ein Pe-
dant. Politisches Feingefühl 
oder gar Verständnis für das Un-
vermögen vieler Miliz-Gemein-
deräte, sämtliche Vorgaben des 
Datenschutzes buchstabenge-
treu zu erfüllen, kennt er nicht. 
Unerbittlich zeigt er mit dem 
Finger auf kleinere und grössere 
Probleme. Momentan wirbelt er 
gerade Staub auf, indem er sagt, 
dass Videoüberwachung im 
Kanton Wallis derzeit rechts-
widrig sei. 

Für gehobene Augenbrauen 
dürfte aber auch ein Absatz in 
seinem letzten Tätigkeitsbericht 
sorgen. «Bewertung der Aktiva 
des Datenschutz- und Ö� ent-
lichkeitsbeauftragten» heisst es 
da. Eine Geschichte, die in Sit-
ten wohl einige Köpfe rot wer-
den lässt.

Das liebe Geld
Worum es dabei geht? Nun, im 
Grundsatz um Fantis Budget. 
Praktisch seit seinem Amtsan-
tritt vor bald sieben Jahren for-
dert der Datenschützer mehr 
Mittel, � nanziell und personell. 
Vielleicht nicht mal zu Unrecht. 
Im vergleichbaren Kanton Frei-
burg arbeiten die Datenschützer 
mit 1,8 Vollzeitpensen, bei 
einem Budget von einer halben 
Million Franken pro Jahr. Fanti 
arbeitet alleine, ihm stehen Mit-
tel von jährlich 200 000 Fran-
ken zur Verfügung. «Wir haben 
die Grenze dessen erreicht, was 
möglich ist», hielt er mit Blick 
auf seine Ressourcen auch im 
vergangenen Herbst wieder ein-
mal fest. 

Dabei lag Fantis Budget in 
den Anfangsjahren sogar nur 
bei 100 000 Franken, wurde 

erst später verdoppeltr Freude 
aller. In seiner Kostenaufstel-
lung präsentiere Fanti Fantasie-
zahlen, wurde ihm etwa 2018 
im Grossen Rat vorge worfen. 
Die Mietkosten, die der Daten-
schützer anführte, obwohl er in 
seinem eigenen Büro tätig war, 
wären viel zu hoch, und auch die 
Kosten für Weiterbildungsrei-
sen in die Vereinigten Staaten 
wurden kritisiert. Fanti kontert 
in typischer Manier, dreht den 
Spiess um: «Dem Beauftragten 
bleibt angesichts des im inter-
kantonalen Vergleich sehr be-
scheidenen Budgets denn auch 
nichts anderes übrig, als seine 
Fachkenntnisse zu erweitern, 
um auf den Beizug  externer Ex-
perten verzichten zu können.» 
Kurz gesagt: In Fantis Augen 
reichte das Budget – vor allem 
zu Beginn seiner Tätigkeit – hin-
ten und vorne nicht, um sein 
Mandat so auszuführen, wie er 
sich das vorstellt: ge wissenhaft, 
sauber, umfassend.

Videokit und Roboter
So kam es, dass sich Fanti selbst 
behalf. Er kaufte juristische Sach-
bücher, Büroeinrichtung, Com-
puter, Scanner – alles, was er in 

seinen Augen benötigte, um das 
Amt des kantonalen Datenschüt-
zers angemessen auszuüben. Mit 
seinem Privatvermögen, wie er 
sagt, da von den 100 000 Fran-
ken nach Abzug seines Lohns 

und der Miete beinahe nichts 
mehr übrig geblieben sei. 

Irgendwann, erinnert er sich 
zurück, habe man in der kan-
tonalen Datenschutzkommis-
sion begonnen, sich Sorgen zu 

machen: Was geschieht mit all 
dem Material, wenn Fanti ein-
mal weg ist? Muss sein Nach-
folger den Dienst dann ohne die 
nötige Ausrüstung antreten? 
Also habe man ihn gebeten, 

ein Inventar seiner Aktiva zu-
sammenzustellen, damit man 
dieses schätzen lassen könne, 
sagt Fanti.

In der Tat liegt eine solche 
Liste vor. Der Datenschützer hat 
sie der Kommission Ende 2018 
ausgehändigt; als sein Eigentum 
bezeichnet er darin nebst einer 
159 Sachbücher umfassenden 
Bibliothek unter anderem auch 
ein komplettes Videokit, mass-
geschneiderte Informatiklösun-
gen, einen Roboter ebenso wie 
den Inhalt und die Namensrech-
te der Homepage des Daten-
schützers oder auch dessen 
gra� sches Erscheinungsbild, 
zum Beispiel auf Briefpapier 
oder in Powerpoint-Präsentatio-
nen. Für Fanti ist klar, dass all 
dies ihm gehört – er arbeite ja le-
diglich im Mandatsverhältnis 
und sei kein Kantonsangestell-
ter. Das sei auch der Kommis-
sion bewusst. «Warum hätten 
sie mich sonst um ein Inventar 
meiner Sachen gebeten?»
Ganz und gar nicht klar ist das 
dagegen für Thierry Largey. Ge-
mäss dem Vizepräsidenten der 
kantonalen Datenschutzkom-
mission ist es «absolut undenk-
bar», dass Fanti eines Tages.

Sébastien Fanti mit «Noa»: Auch der Roboter, mit dem Schulkinder auf die Gefahren des Internets aufmerksam gemacht werden,
steht zum Verkauf.  Bild: Keystone

Moderna-Impfsto�  
o� enbar kurz vor 
Zulassung
Freigabe bis Mitte Woche – danach erfolgt 
Lieferung von 200 000 Dosen innerhalb 
eines Tages

Die Zulassung des Covid-Impf-
sto� s von Moderna steht o� en-
bar kurz bevor. Dies berichtete 
gestern die «SonntagsZeitung». 
Demzufolge soll nach dem Vak-
zin des Herstellerduos Biontech/
P� zer bis spätestens übermorgen 
Mittwoch auch dasjenige des 
US-Pharmaunternehmens Mo-
derna für die Anwendung freige-

geben werden. Dabei sei die Be-
gutachtung des Impfstoffs 
eigentlich «weitgehend abge-
schlossen», schreibt die Zeitung. 
Da Moderna aber erst seit No-
vember eine o�  zielle Niederlas-
sung in der Schweiz betreibt, 
müsse das Unternehmen noch 
nachweisen, dass es seine be-
trieblichen Abläufe.

ANZEIGE
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Immer noch zu viele Öl- und Gasheizungen
Zwei von drei Heizungen werden mit Erdöl oder Erdgas betrieben. 
Die Energieberatung Oberwallis versucht, Gegensteuer zu geben.

Ab 2050 soll die Schweiz keine 
Treibhausgasemissionen mehr 
ausstossen. Indes prüfen laut 
der Energieberatung Oberwallis 
über 50 Prozent der Gebäude-
besitzer keine Alternativen zu 
ihrem fossilen Heizsystem. 
Dies, obwohl die erneuerbaren 
Heizsysteme unter Berücksich-
tigung aller Kosten günstiger 
sind als ihre fossile Konkurrenz.

Luft-Wärmepumpe ist
die günstigste Heizung
Auf www.erneuerbarheizen.ch 
können Interessierte die Probe 
aufs Exempel machen und von 
einem Heizkostenrechner analy-
sieren lassen, wie viel sie für das 
jeweilige Heizsystem jährlich be-

rappen müssten. Berücksichtigt 
werden dabei nebst den Investi-
tions-, Betriebs- und Unterhalts-
kosten auch die wiederkehren-
den Energiekosten, also das Ge-
samtpaket inklusive staatlicher 
Fördergelder. Spitzenreiter im 
Kanton Wallis bei einer Energie-
menge von 2200 Litern Heizöl 
ist demnach die Luft-Wärme-
pumpe mit 3010 Franken, ge-
folgt von der Erdwärme-Wärme-
pumpe mit 3375 Franken. Fern-
wärmenetze schlagen derweil 
mit 3673 und Pellets mit 3757 
Franken zu Buche, während 
Heizöl und Eren Bestimmungen 
ab. Demnach soll für Altbauten 
ab 2023 ein Grenzwert für den 
maximal zulässigen CO2-Aus-

stoss erlassen werden. Bei 
einem Ersatz der Heizung wären 
folglich maximal nur noch 20 
Kilogramm CO2 pro Quadrat-
meter Energiebezugs� äche zu-
lässig. «Man könnte dann zwar 
theoretisch weiterhin eine Öl-
heizung haben, müsste dann 
aber die Gebäudehülle besser 
dämmen, um den Grenzwert 
noch einhalten zu können, was 
wiederum mit hohen Investitio-
nen verbunden wäre», sagt 
Energiestadtberaterin Patrizia 
Imhof auf Anfrage. Der besagte 
Grenzwert soll überdies alle fünf 
Jahre weiter reduziert werden. 
Und es ist absehbar, dass bei 
einem Nichterreichen der anvi-
sierten Klimaziele die CO2-Ab-

gaben erhöht werden. Unterdes-
sen können Verbraucher, die in 
den nächsten zwei bis fünf 
 Jahren ihre Ölheizung durch ein 
erneuerbares System ersetzen, 
noch von Fördergeldern pro� -
tieren. Danach ist dies unge-
wiss. Da drängt sich die Frage 
auf, ob erneuerbare Heizsyste-
me immer noch günstiger sind, 
wenn die Fördergelder weg-
fallen.  Imhof dazu: «Ich denke 
schon. Wärmepumpen sind 
noch eine relativ junge Techno-
logie, die sich stetig weiterent-
wickelt. Die Anlagen werden je 
länger, je e�  zienter und durch 
die zunehmende Verbreitung 
auch günstiger.» Dazu kämen 
eben noch die besagten.

Ein Leben im Dienst 
der Gemeinde
Nach 20 Jahren als Gemeindepräsident von Stalden zieht Egon Furrer Bilanz. Und schmiedet 
Pläne für die Zukunft.

Martin Kalbermatten

Vier Jahre Gemeinderat und 
20 Jahre Gemeindepräsident: 
Fällt es einem nach so vielen 
Jahren schwer, loszulassen, 
oder ist man doch eher erleich-
tert und froh, sein Amt endlich 
abgeben zu können? «Ich habe 
 dieses Amt immer mit sehr viel 
Herzblut und Engagement ge-
macht. Aber jetzt überwiegt 
schon die Erleichterung. Der 
Spannungsbogen zwischen die-
ser Arbeit und dem Privatleben 
ist gross. Und ich habe mich 
 lange auf den Rücktritt vorbe-
reiten können. Ich fühle mich 
verdammt gut.

«Ich hasse alles Extreme»
Politik hat Furrer immer schon 
interessiert, vor allem Kommu-
nalpolitik. So hat ihn vor 24 Jah-
ren denn auch niemand fragen 
müssen, ob er sich für die Ge-
meinde engagieren wolle. Er hat 
sich selbst gemeldet. Wobei er 
damals nicht daran gedacht hat, 
einmal Gemeindepräsident zu 
werden. «Das hat sich eher so 
ergeben», erinnert sich Furrer, 
der damals einfach zur rechten 
Zeit am rechten Ort war. Und 
wohl auch in der richtigen Par-
tei. Die Parteizugehörigkeit war 
für ihn immer schon klar. Als 
«Schwarzer» auf die Welt ge-
kommen? Furrer winkt ab: «Ich 
bin da von zu Hause aus nicht 
mal so sehr geprägt worden. Die 
CVP passt zu mir, weil sie kom-
promissfähig ist und Konsens-
lösungen � ndet. Ich hasse alles 
Extreme. Miteinander reden 
und den Rank � nden, das ist mir 
viel lieber.» So sympathisiere er 
je nach Thema auch mal mit den 
Linken oder den Rechten.

Als Furrer nach vier Jahren 
im Gemeinderat angeboten 
wurde, das Präsidium von Klaus 
Ruppen zu beerben, musste er 
nicht lange überlegen. «Das war 
für mich selbstverständlich. Ich 

bin nicht der Typ, der zuerst sei-
ne Frau fragt.» Bei so viel politi-
schem Engagement sind private 
Spannungen aber doch irgend-
wie vorprogrammiert. Gabs nie 
Schwierigkeiten, das alles unter 
einen Hut zu bringen? Furrer: 
«Das funktioniert sicher nur, 
wenn es in der Beziehung 
stimmt. Ich habe eine super 
Frau. Ohne die Unterstützung 
meiner Familie und meines 
Arbeitgebers wäre das nicht 
möglich gewesen.» 

Anders als viele anderen 
Politiker ist Furrer kein Akade-
miker, sondern Metzger von Be-
ruf. «Ich bin überzeugt, dass mir 
das stets zugutegekommen ist. 
Weil ich eine andere Sprache 
spreche. Ich bin sehr direkt und 
nahe bei den Leuten. Ich denke, 
das kommt bei der Bevölkerung 
gut an.» Bei jeder Wahl hat er 
immer noch ein paar Stimmen 

mehr geholt, wodurch er sich in 
seiner Art bestätigt fühlte.

Vom Unwetter geprägt
Wenn Furrer 20 Jahre zurück-
blickt und sein Dorf von damals 
beschreibt, ist das de� nitiv ein 
anderes Stalden als heute. «Da-
mals wurde noch nicht viel über 
Abwanderung gesprochen und 
regionale Zusammenarbeit war 
ein Fremdwort. Regionssitzun-
gen mit den umliegenden Ge-
meinden Törbel, Embd, Stal-
denried und Eisten einzuberu-
fen, war eine meiner ersten 
Amtshandlungen.» Dann kam 
das Unwetter von 2000, das in 
Stalden ein Bild der Verwüstung 
hinterliess. «Ich hatte Bammel, 
ob ich das meistern könne. Da-
mals gab es noch keinen Ge-
meindeführungsstab wie heute. 
Das war sicher kein einfacher 
Einstieg für mich. Doch unter 

dem Strich hatte das Unwetter 
dabei geholfen, als Region zu 
funktionieren. Von da an seien 
die Gemeinden immer mehr 
 zusammengewachsen.

Überhaupt ist für Furrer der 
Teamgedanke das A und O: «Ich 
hatte über die ganzen Jahre im-
mer das Glück, saugute Leute 
um mich herum zu haben. Nach 
jeder Legislatur war es für mich 
jeweils die wichtigste Aufgabe, 
ein Team zu formen.»
Diese Teams konnten in den 
letzten 20 Jahren so einiges 
 reissen. Auch wenn das als 
 wohlhabende Gemeinde natür-
lich einfacher ist, als wenn man 
hoch verschuldet wäre. «Mein 
Vorgänger musste noch Zinsen 
von 7 bis 8 Prozent stemmen. 
Während meiner Zeit bewegte 
sich der Zinssatz indes immer 
mehr in Richtung 0.» Das und 
der Heimfall.

Zwei Dekaden am Drücker. Egon Furrer hat für sein Dorf, wie er es immer nennt, viel erreicht.
 Bild: pomona.media/Alain Amherd
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heizung haben, müsste dann 
aber die Gebäudehülle besser 
dämmen, um den Grenzwert 
noch einhalten zu können.

Ein Leben im Dienst 
der Gemeinde
Nach 20 Jahren als Gemeindepräsident von Stalden zieht Egon Fur-
rer Bilanz. Und schmiedet Pläne für die Zukunft.

Martin Kalbermatten

Vier Jahre Gemeinderat und 
20 Jahre Gemeindepräsident: 
Fällt es einem nach so vielen 
Jahren schwer, loszulassen, 
oder ist man doch eher erleich-
tert und froh, sein Amt endlich 
abgeben zu können? «Ich habe 
 dieses Amt immer mit sehr viel 
Herzblut und Engagement ge-
macht. Aber jetzt überwiegt 
schon die Erleichterung. Der 
Spannungsbogen zwischen die-
ser Arbeit und dem Privatleben 
ist gross. Und ich habe mich 
 lange auf den Rücktritt vorbe-
reiten können. Ich fühle mich 
verdammt gut.

«Ich hasse alles Extreme»
Politik hat Furrer immer schon 
interessiert, vor allem Kommu-
nalpolitik. So hat ihn vor 24 Jah-
ren denn auch niemand fragen 

müssen, ob er sich für die Ge-
meinde engagieren wolle. Er hat 
sich selbst gemeldet. Wobei er 
damals nicht daran gedacht hat, 
einmal Gemeindepräsident zu 
werden. «Das hat sich eher so 
ergeben», erinnert sich Furrer, 
der damals einfach zur rechten 
Zeit am rechten Ort war. Und 
wohl auch in der richtigen Par-
tei. Die Parteizugehörigkeit war 
für ihn immer schon klar. Als 
«Schwarzer» auf die Welt ge-
kommen? Furrer winkt ab: «Ich 
bin da von zu Hause aus nicht 
mal so sehr geprägt worden. Die 
CVP passt zu mir, weil sie kom-
promissfähig ist und Konsens-
lösungen � ndet. Ich hasse alles 
Extreme. Miteinander reden 
und den Rank � nden, das ist mir 
viel lieber.» So sympathisiere er 
je nach Thema auch mal mit den 
Linken oder den Rechten. Als 
Furrer nach vier Jahren im Ge-

meinderat angeboten wurde, 
das Präsidium von Klaus Rup-
pen zu beerben, musste er nicht 
lange überlegen. «Das war für 
mich selbstverständlich. Ich bin 
nicht der Typ, der zuerst seine 
Frau fragt.» Bei so viel politi-
schem Engagement sind private 
Spannungen aber doch irgend-
wie vorprogrammiert. Gabs nie 
Schwierigkeiten, das alles unter 
einen Hut zu bringen? Furrer: 
«Das funktioniert sicher nur, 
wenn es in der Beziehung 
stimmt. Ich habe eine super 
Frau. Ohne die Unterstützung 
meiner Familie und meines 
Arbeitgebers wäre das nicht 
möglich gewesen.» 

Anders als viele anderen 
Politiker ist Furrer kein Akade-
miker, sondern Metzger von Be-
ruf. «Ich bin überzeugt, dass mir 
das stets zugutegekommen ist. 
Weil ich eine andere.

Zwei Dekaden am Drücker. Egon Furrer hat für sein Dorf, wie er es immer nennt, viel erreicht.
 Bild: pomona.media/Alain Amherd
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Kurz und kompakt
Urversammlung stimmt 
Budget 2021 zu

Naters Die Urversammlung von 
Naters verabschiedete am Frei-
tagabend im Zentrum Missione 
den Voranschlag 2021, wie die 
Gemeinde Naters in einer Mit-
teilung schreibt. Dieser sieht in 
der laufenden Rechnung Ein-
nahmen von 43,061 Millionen 
Franken und Ausgaben von 
30,812 Millionen Franken vor. 
Daraus resultiert ein prognos-
tizierter Cash� ow von 12,249 
Millionen Franken. In der Inves-
titionsrechnung sind Ausgaben 
von 11,469 Millionen Franken 
und Einnahmen von 0,806 Mil-
lionen Franken vorgesehen. Das 
Nettoinvestitionsvolumen be-
läuft sich demnach auf 10,663 
Millionen Franken. Der Voran-
schlag 2021 sieht einen Finan-
zierungsüberschuss von 1,586 
Millionen Franken vor. Dieser 
Betrag wird für den Schulden-
abbau verwendet. An der Urver-
sammlung wurde zudem das Re-
glement zum Schutz gegen Feu-
er und Naturelemente beraten 
und genehmigt. (wb)

Transportmittel für Coro-
na-infizierte Patienten 

Oberwallis Seit rund einer Wo-
che besitzt die Sanität Oberwal-
lis ein neues Transportmittel. 
Dies ist unter anderem geeignet 
für Corona-in� zierte Patienten. 
Es sieht aus wie ein au
 las-
barer durchsichtiger Schlauch 
auf einer Sanitätsbahre. Der Pa-
tient ist darin steril verpackt. 
Kein bisschen Virus soll aus 
 diesem Schutzmantel den Weg 
nach draussen an die frische 
Luft � nden. Die Sanität Ober-
wallis hat sich nicht nur, aber vor 
allem für Corona-in� zierte Pa-
tienten dieses neue Transport-
mittel angescha� t. Einzigartig 
im Wallis. «Wir machen sehr 
viele Transporte. Vom Oberwal-
lis in die Spitäler nach Bern oder 
Zürich. Aber auch Rücktrans-
porte von Patienten aus dem 
Ausland. Dieser neue sogenann-
te Glassarg soll auf solch langen 
Transporten unsere Mitarbeiter 
vor ansteckenden Krankheiten 
schützen», erklärt Martin Wer-
len, operativer Leiter bei der Sa-
nität Oberwallis. Die Patienten 
können während des Transports 
bestmöglich versorgt werden. In 
der Schutzkammer hat es insge-
samt acht Eingri� e, durch die 
der Sanitäter geschützt den Pa-
tienten kontrollieren kann. Das 
System dieses Transportmittels 
ist in der Schweiz nicht sehr ver-
breitet. Noch nicht. Es gibt rund 
15 solcher Schutzkammern. Die 
Ausführung der Sanität. 

«Psychischer Druckversuch 
der CVPO»
Gerhard Schmid ist nach fast fünf Jahrzehnten aus der CVPO ausgetreten. Was er seither erlebt hat.

Nathalie Benelli

Gerhard Schmid, Sie sind 
nach 48 Jahren aus der CVP 
ausgetreten. Wie fühlt es 
sich an, seine politische 
Heimat zu verlieren? 
Ich muss mich noch daran ge-
wöhnen. Das ist vergleichbar 
mit der Trennung von einer 
nahestehenden Person. Wenn 
sie nicht mehr da ist, entsteht 
eine Leere. Ich habe viel Zeit 
mit  Kolleginnen und Kollegen 
der Partei verbracht. Diese Zeit 
ist jetzt vorbei. Ich habe nichts 
gegen die CVP-Oberen als 
Personen, aber ich sage es mit 
den Worten von Churchill: 
«Dort, wo ich herkomme, 
kennt man solche Gentlemen 
und Methoden nicht.»

Haben Sie seit Ihrem 
 Austrittsschreiben viele 
Reaktionen erhalten?
Ja, recht viele. Darunter auch ein 
Brief, mit einem einzigen gemal-
ten Wort: Chapeau. Dieses Wort 
bringt den Tenor der meisten 
Rückmeldungen auf den Punkt. 
Ich habe den Brief in meiner 
 Küche aufgehängt. Wenn ich am 
Tisch sitze, schaue ich ihn an 
und freue mich darüber. 

Also gab es auch weniger 
positive Reaktionen?
95 Prozent der Reaktionen wa-
ren positiv. Fünf Prozent waren 
anderer Meinung. Ein «Hirten-
briefschreiber» verlangte mei-
nen Rücktritt als Mitglied des 
Verfassungsrates: «Wenn dü 
Rigggrat hescht, geischt.» Aber 
interessanterweise war nicht ein 
einziger Mensch des Wahlbe-
zirks Östlich Raron darunter, der 
mir nahegelegt hat, dass ich 
 zurücktreten sollte. 

Wie reagierte die CVPO?
Von der Partei bekam ich einen 
Brief mit der unmissverständ-
lichen Au� orderung, aus ethi-
schen und moralischen Grün-
den solle ich sofort der Listen-
inhaberin den Sitz zurückgeben, 
damit er von einem CVP-Mit-
glied übernommen werden kön-
ne. Unterzeichnet ist der Brief 
von der Präsidentin Franziska 
Biner und dem Vizepräsidenten 
Mischa Imboden. 

Machte Ihnen das persönlich 

zu scha� en?
Die Formulierung «aus 
ethisch-moralischen Gründen» 
unterschiebt mir ja, dass ich 
nicht ethisch und moralisch 
handle. Das hiesse ja im Um-
kehrschluss, dass ich verwer� ich 
handle, wenn ich als Verfas-
sungsrat nicht zurücktrete. Das 
hat mich sehr getro� en. Ich 
empfand das als psychischen 
Druckversuch.

Was haben Sie geantwortet?
Ich habe die CVPO danach er-
sucht, mir die «ethischen und 
moralischen Gründe» aufzuzei-
gen. Dies ist nicht erfolgt, ich 
habe lediglich nochmals einen 
Brief erhalten mit der Au� or-
derung, sofort zurückzutreten. 
Immerhin lässt der Brief durch-
blicken, dass sie sich bewusst 
sind, dass rechtlich keine Hand-
habe besteht. Inzwischen hat 
sich der Vizepräsident per Mail 
von diesem Vorwurf in Sachen 
Ethik und Moral distanziert. Von 
der Präsidentin habe ich nichts 
mehr gehört. 

Wie sieht das rechtlich aus?
Das habe ich im Sommer ab-
klären lassen. Es gibt ähnliche 
Fälle auf Bundesebene. Nicht 
einmal Politikern, die die Partei 
wechselten, kann das Amt ab-
gesprochen werden. Ich war 
 einziger CVPO-Kandidat des 
Unterwahlkreises Östlich Ra-
ron, der nur einen Sitzanspruch 
hat, und wurde vor den drei an-
deren Kandidaten gewählt. Also 
sprachen sich – neben 
CVPO-Leuten – viele Wählerin-
nen und Wähler dafür aus, dass 
ich  Mitglied des Verfassungsra-
tes werde. Und das will ich auch 
bleiben. 

Können Sie sich vorstellen, 
einer anderen Partei 
 beizutreten?
Ich bleibe fraktionslos. Ich will 
unabhängig sein von einer 
 Parteidoktrin. 

Was bedeutet Ihnen die 
Arbeit im Verfassungsrat?
Die neue Verfassung wird für 
die kommenden Jahrzehnte ge-
schrieben. Da will ich mitgestal-
ten. Diese Arbeit ist meine Pas-
sion. Die Welt ist o� ener gewor-
den, sie ist multikulturell, auch 
umweltbewusster und demokra-

tischer, ob das nun der Kreis der 
Erzkonservativen wahrhaben 
will oder nicht. Der Verfassungs-
rat muss unabhängig von den 
Parteidoktrinen arbeiten kön-
nen. Wir haben eine Verfassung 
zu schreiben, welche nicht 
schwarz und nicht gelb, nicht 
blau und nicht rot, nicht grün 
und nicht braun geprägt sein 
darf. Sie gilt für alle Menschen 
im Kanton, insbesondere auch 
für jene, die nicht abstimmen 
wollen oder können. Dazu 
braucht es Gespräche und man 
muss aufeinander zugehen. Bei 
einigen Verfassungsräten zweif-
le ich, ob sie überhaupt eine 
neue Verfassung ausarbeiten 
oder ob sie diese Arbeit nur blo-
ckieren wollen. Andere wollen 
in der Verfassung zu viele De-
tailfragen geregelt haben. Unse-
re Arbeit hat nur Erfolg, wenn 
wir Kompromisse eingehen, die 
auch von einer klaren Mehrheit 
von etwa zwei Dritteln getragen 
werden. 

Alt Bundesrat Pascal Couche-
pin hat in einem Interview 
mit dem WB vom 24. 12. 
2020 gesagt, in der früheren 
CVP habe es neben konser-
vativen Köpfen immer libe-
rale Geister gehabt. Das sei 
jetzt nicht mehr so. Was ist 
mit den liberalen Geistern 

geschehen?
In der heutigen CVPO gelten 
Regeln wie im alten «Kanisi» 
(Katechismus). Himmel oder 
Hölle, wenn es gut geht, noch 
Fegefeuer. Es wird vorgegeben, 
was richtig ist und was falsch. 
Da � nden keine echten Diskus-
sionen mehr statt. Die liberalen 
Geister werden abgewürgt. Für 
liberale Einstellungen hat es in 
der CVPO keinen oder nur ganz 
wenig Platz mehr. 

Hinterfragen Sie manchmal 
auch sich selbst?
Klar frage ich mich manchmal, 
ob ich nicht ein überemp� ndli-
cher Narr sei. Einige meiner Kol-
legen vertragen die Verände-
rung in der CVPO besser als ich. 
Die stimmen dann einfach an-
ders als die Parteivorgabe, aber 
sie bleiben in der Partei. Ich bin 
der Meinung: Wenn ich mich 
nicht gegen diesen Richtungs-
wechsel au� ehne, bin ich dafür. 
Ich musste reagieren.

Couchepin bemerkte im 
Gespräch auch, die CVPO 
stünde zwar unter der Lei-
tung von Franziska Biner, 
jedoch unter der geistigen 
Führung von Beat Rieder.
Ist der Lötschentaler Stände-
rat und sein engstes politi-
sches Umfeld übermächtig 

geworden?
Auf dem Heu des Lötschentalers 
will ich nicht liegen. Ich habe 
nichts gegen Beat Rieder als Per-
son, aber etwas gegen sein poli-
tisches Gedankengut und seine 
ständige Schwarz-Weiss-Ma-
lerei. Ich kann mir nicht erklä-
ren, wie Rieder so mächtig wur-
de. Er ist ja nicht gerade eine 
sympathische Erscheinung. Für 
mich hat er etwas von einem 
Prediger der früheren Volksmis-
sionen. Wenn er Reden hält, 
zieht er alle Register. Seine Dok-
trin meisselt er in Stein. Wer li-
beral denkt wie ich, kann sich 
damit nicht ab� nden. 

Wie sind Ihre Prognosen
für die Grossratswahlen?
Die FDP wird im Nachzug ihres 
Erfolgs bei den Stadtrat-Wahlen 
von Brig-Glis sicher ein recht 
gutes Resultat erzielen. Die Grü-
nen, SP und Unabhängigen wer-
den ihre Wählerinnen und Wäh-
ler mobilisieren können. Ob die 
Allianz der CSPO und der GLP 
etwas bringt, wird sich zeigen. 
Die CVPO wird etwas verlieren. 
Ihr politisches Programm ist in-
zwischen fast deckungsgleich 
mit der SVP. Da können die 
Wählerinnen und Wähler gleich 
ihre Stimme dem Original, der 
SVP, geben. Die SVP wird zu den 
Wahlgewinnern gehören.

Gerhard Schmid hat seine politische Heimat verloren. Bild: pomona.media
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Spezialplatzierung redaktionelle Seiten

        Normalauflage        Grossauflage 
Bruttopreise  Formate     farbig   farbig 

 1. Juniorpage 174 × 218     3’720.–   4’836.– 

 2. Monolith 2-spaltig 94 × 390     4’164.–   5’413.– 

 3. Monolith 3-spaltig 145 × 390     6’662.–   8’661.– 

 4. Wideboard 291 × 75     2’290.–   2’977.– 

Weitere Exklusivplatzierungen auf Anfrage.
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½-Seite (291 × 218 mm)

Option Anzahl Tarifpreis Rabatt Total Sie sparen!

Normal 1  CHF 3’990.00  0 %  –  –

XS 2  CHF 7’980.00  40 %  CHF 4’788.00  CHF 3’192.00

S 4  CHF 15’960.00  45 %  CHF 8’778.00  CHF 7’182.00

M 8  CHF 31’920.00  50 %  CHF 15’960.00  CHF 15’960.00

L 12  CHF 47’880.00  55 %  CHF 21’546.00  CHF 26’334.00

XL 16  CHF 63’840.00  60 %  CHF 25’536.00  CHF 38’304.00

¼-Seite (291 × 108 mm / 144 × 218 mm)

Option Anzahl Tarifpreis Rabatt Total Sie sparen!

Normal 1  CHF 1’995.00  0 %  –  –

XS 2  CHF 3’990.00  40 %  CHF 2’394.00  CHF 1’596.00

S 4  CHF 7’980.00  45 %  CHF 4’389.00  CHF 3’591.00

M 8  CHF 15’960.00  50 %  CHF 7’980.00  CHF 7’980.00

L 12  CHF 23’940.00  55 %  CHF 10’773.00  CHF 13’167.00

XL 16  CHF 31’920.00  60 %  CHF 12’768.00  CHF 19’152.00

⅛-Seite (144 × 110 mm)

Option Anzahl Tarifpreis Rabatt Total Sie sparen!

Normal 1  CHF 1’243.00  0 %  –  –

XS 2  CHF 2’486.00  40 %  CHF 1’491.60  CHF 994.40

S 4  CHF 4’972.00  45 %  CHF 2’734.60  CHF 2’237.40

M 8  CHF 9’944.00  50 %  CHF 4’972.00  CHF 4’972.00

L 12  CHF 14’916.00  55 %  CHF 6’712.20  CHF 8’203.80

XL 16  CHF 19’888.00  60 %  CHF 7’955.20  CHF 11’932.80

Starten Sie mit Schwung in die Woche! Von Montag bis Mittwoch profitieren Sie von unschlagbaren 

Rabatten bei mehrmaliger Schaltung Ihres Inserats. Die Rabattstufen gelten für alle Inserategrössen 

(Exklusive Reklamefelder ausgenommen), die unten aufgeführten Tarife sind als Beispiele zu  

verstehen.

Spezialkonditionen «Wochenstart»  
(Mo. / Di. / Mi.)
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½-Seite (291 × 218 mm)

Anzahl Tarifpreis Rabatt Preis inkl. Rabatt Total Sie sparen!

Donnerstag 1  CHF 5’187.00  0 %  CHF 5’187.00  CHF 5’187.00  –

+1 Inserat Mo./Di./Mi. 1  CHF 3’990.00  40 %  CHF 2’394.00  CHF  7’581.00  CHF 1’596.00

+2 Inserat Mo./Di./Mi. 2  CHF 7’980.00  50 %  CHF 3’990.00  CHF 9’177.00  CHF 3’990.00

¼-Seite (291 × 108 mm / 144 × 218 mm)

Anzahl Tarifpreis Rabatt Preis inkl. Rabatt Total Sie sparen!

Donnerstag 1  CHF 2’594.00  0 %  CHF 2’594.00  CHF 2’594.00  –

+1 Inserat Mo./Di./Mi. 1  CHF 1’995.00  40 %  CHF 1’197.00  CHF 3’791.00  CHF 798.00

+2 Inserat Mo./Di./Mi. 2  CHF 3’990.00  50 %  CHF 1’995.00  CHF 4’589.00  CHF 1’995.00

⅛-Seite (144 × 108 mm)

Anzahl Tarifpreis Rabatt Preis inkl. Rabatt Total Sie sparen!

Donnerstag 1  CHF 1’587.60  0 %  CHF 1’587.60  CHF 1’587.60  –

+1 Inserat Mo./Di./Mi. 1  CHF 1’243.00  40 %  CHF 745.80  CHF 2’333.40  CHF 497.20 

+2 Inserat Mo./Di./Mi. 2  CHF 2’486.00  50 %  CHF 1’243.00  CHF 2’830.60  CHF 1’243.00 

¹∕₁₆-Seite (85,6 × 90 mm)

Anzahl Tarifpreis Rabatt Preis inkl. Rabatt Total Sie sparen!

Donnerstag 1  CHF 793.80  0 %  CHF 793.80  CHF 793.80  –

+1 Inserat Mo./Di./Mi. 1  CHF 610.20  40 %  CHF 366.12  CHF 1’159.92  CHF 244.08 

+2 Inserat Mo./Di./Mi. 2  CHF 1’220.40  50 %  CHF 610.20  CHF 1’404.00  CHF 610.20 

Erreichen Sie das ganze Oberwallis und verstärken Sie die Werbewirkung mit zusätzlichen Inseraten 

von Montag bis Mittwoch! Zu jedem Inserat am Donnerstag profitieren Sie von Spezialrabatten  

auf dasselbe Inserat bei einer Schaltung von Montag bis Mittwoch. Die Rabattstufen gelten für alle 

Inserategrössen (Exklusive Reklamefelder ausgenommen), die unten aufgeführten Tarife sind als  

Beispiele zu verstehen.

Spezialkonditionen «Grossauflage plus»  
(Do. + Mo. / Di. / Mi.)
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Bestimmungen 
Publireportagen* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch  

den Inhalt. Es dürfen keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung  

gegenüber potenziellen Kunden dienen. Erlaubt ist die Platzierung eines Logos.

Nicht erlaubt
• Platzierung von Inseraten

• Coupons (Adressen, Preisreduktionen usw.)

• Preisangaben für Produkte

Anzeigenschluss
7 Arbeitstage vor Erscheinen (Datenmaterial geliefert)

Publireportagen   PR-Arbeit Normalauflage        Grossauflage 
Bruttopreise  Formate     farbig   farbig 

1/1 Seite 291 × 440  800.–   4’786.–   6’222.– 

1/2 Seite Textanschluss 291 × 218  500.–   2’937.–   3’818.– 

*  Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt
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P 1: Titel 1-zeilig, 45pt
Unterzeile. 

Ein Hitibus. Fererum quis doluptas 
alitia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quissinit 
delliti ducilla ntusant. Gendam, co-
rum harciis quatem fuga. Itae et ha-
runt quam, volut videbit enis eosan-
ti ratur Ein Hitibus. Fererum quis do-
luptas alitia dernati ut re odipsum 
sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer 
eperior epreptatur rero temoloreped 
quaeped que cuptat quae ex escip-
sum et quam aborior mos et imagnam, 
sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uo-
diatur? Mint restorp oribus magnimp 
oribustiis iuscimporum, conesequis 
anditi doluptas alit ut velest lic te do-
lessin cusdaep erorume ndamus rem 
imagnih illitatur, vel min nis dolorume 
inti delenda estior magnisto que none 
exceatetur aboraturecea nonsequ ia-
tur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, no-
sam dunti sum aut dest lam laccaturit 
dolor sam, voluptati dolorro vitae api-
dunt utaturit enis di officiunt omnihil 
luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum 
quiam sint inctotam la eium quunti vol-
la dolupis simust remporepel eos et 
ad explita tecusame volupta simolori-
as poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rer-
nam et omnis ipsame nus. Aquiam 
que sundae consequi quasseq uibus-
da conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor 
renti tet ad quis sa vel magnatem cor 
as elia auda peditia nobis untem am 
quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit rer-
cidusam accuptamus saecum exped 
et et is minisque sam fugit eius dolup-
tu renecesed qui quistibus el minulla-
nim soloreseque eatus dollece peria-
sit ut officipitat lignis volorero blabore-
cus ducillu piciene ctotas senimus 
comnihicid que nulla quassunt, sum 
aut asped eum eiunturia voluptam qui 
arci omnimus cillesc imporen dissum 
qui vent magni rem ate perrume nem-
quia as aut a nos quaspictio totae nis-
sitiunt voluptur? Cus sunt eaquia vo-
luptatur, et quis reratus sit mos pos re-
ped qui tet a ad quos seque duscil 
moloreh endunt, utem velit venda di 
blat. Sedit et hicae qui sit aut vollenes 
es moloriate conseribus voluptatem 
reratiuntum volupta tendandia sit laut 
esto mo et evellan ducimus.

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae 
ne rem qui blatiae voluptate adiaer-
nam qui nimaximinis volum di repra 
quas del et lignimet quodis dolorpor-
por rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit 
am, sitatia que eaque consequo bea 
volupturio odisser speremqui inctus-
trum volenis es qui tem. At volorum-
quae ad mincita eceario. Alicium fuga. 
Ut ipsunti berrum doluptur sit il eicae 
pel in nobisinum sapitias re, sunt vo-
lenet labor rehenih iliberum hicienes-
tota vel ellam non consed quost, si 
nestem ius si bernatiunt enis eum vi-
des et vel iduntio nsequi dem acero 
earumquatiur a desto intibusdam 
quunt ut mo is es sitatium rem ea co-
rehenit modis asitatemquam reptati 
cor mod es ea volluptios a vita ped ma 
dolenda quis et archici omnihil minu-
me nemquosam volecupiciam ilignati 
veliam experro restius magnihilit, con-

sequis sit expedis sum comnis ni ius, 
eate qui unte officient iliquam ad quam 
vendem re, con parum soluptatur? 
Nam faccuptatur? Sed ex exerat. Eria 
sum alique moles dolorepedis dia pos 
esent inulla que is non num fugitinis 
qui volupta voloreris quunt era dolup-
tatae non est quid quas molupta tec-
tusc iistinum inctur, audigni hillam, ex-
pelitatur, estiost hictias plaut et, ut 
quiam, offic tecepuda num facea do-
lestem rest dempor rerferc ipsusam 
quatemquibus explitatem es auta etur, 
ommo eatectat.

Iti con provide llesenihilit officidit 
qui aut vellatem. Ariatin cietur?
Dessedit et quundae occus que neca-
boriam illestemodia simporp ostotae 
rendigentia si omnitas dolorehendel 
inum fugit eat enis asintiam venis et 
vitis quam rero optasped mossusa 
dolo tem fugiatu reptiatio. Hilluptas 
etum dem ipsapit qui dolupti cum rer-
sper itatiam faccus, quis natia pe nem 
aut repuda nem faces el id quodis 
dem consequ oditenet eos et pel ea-
tioritati ditate net ea sus ipicipit et ad 
minimperum eum re ate esto dit ut 
quodis volora nobitiur sum et et qui dit 
faceris aut is coreprae. Itasim am 
quunt odi od molorep eriberae corem. 
Nequi as dit unt ea solo officiis nustis 
alit eum incte volum cum aperferum 
rem et fugite parumque volum alignis 
et entio et harum fuga. Ut ellaut labore 
nossunt ium acculla ped que voluptio-

sam, nam hici con excea volorat ipis in 
exeribus sam qui ut fuga. Uciae latem 
quis debis invel invero qui destios sun-
tem expe nit eos enihiciatium faces si 
cus verum sequi remod mos cum il et 
opti omnihil laudis volorehene volenia 
sequodit moluptas quod quam, audit, 
que si rem nihillaut quiandiatur, que 
nobitas unt et que voluptatia delecum 
volorum, consequia quaepudi con et 
omnimusam quas quat eum aliquo 
blatis ipsam re que coritet minctur si 
incilluptam etur, optis cus est, od mo-
dicta vente sinventia dolo omnis vita-
tur ernatemposam faccae nimusda 
cusam, sandigenim nos dipit, od eat-
quat fugit, quiatus modis nis mosapel 
inieniet dolupit, adio in ra nonsequisit 
ea dolupta ecaboribus. Volecumque 
es que cuptatem simpore pratiusam 
quatemp orenduciis et esciet ab inum 
ab inis ipsapedignia quas dis as mag-
nis res rendanim quia nonse pos id ex-
cea isi dolo enihil est et verume veli-
quis pa sit aut volupta veruptaqui be-
riossi blaborr undesedis arum rerum 
fugita assimin ullorempe reptatur? Ha-
rumquam quis ut vellaute ilit iumquam 
et perum nam sust adi odiatemquo vo-
lupit ex estionseque voles acerorem. 
Nem quam la atusa nit mi, tem ex ea-
tur am qui cor maiorem fugiam, sinve-
lia pore, quas iminus, quidunt pra ve-
neceperis vent aborem lam, officip ic-
tatendae. Udaest, omnis et ulparum 
inullup tatemque pa idunto omnienient 
endant aut fugiae paribea dolore no-

nemquas apictotae pore volores idipi-
dusam, expel idus, qui natet etum ex-
ped qui remqui omnis aditas ius dit ac-
cus quiatium, num eatum qui omnis 
vel endipsandit optur? Ut eos quas am 
incienet re derorrum, vel int, qui quam 
suntor aut posantibus dolorem. Et do-
lor ad quid ut eum ut fugia eici vollit pli-
cid quis asperfero conseque qui nihil-
latiae licid molorro quam volorrum hi-
cilibus acepersped magnimin 
cumentem sinctetur? Accum ut quam 
qui con cullaborerum as derspid eni-
mi, invellaborem sita perios esti rem 
quae. To volut etur rerepraepre explis 
eos ex ex eum voloreri teseceria sin 
eatestionet magnatiae. Temporehe-
nim qui ut adi que doluptur, ut ut ut et 
magnihit prernatis esequi nos endici-
mil eum erovidicilia quis a dis arum 
quis sedigni hillupt atintorese ex es ea 
quo qui con resequi arunt etur? Essi-
mendit rempori oreis dolut facipitatis 
ma incilliquis debiscipid enis et ipsan-
de mquodi voles inctat rem hil invenec 
eptatecepe sam doluptatur mod quia 
doluptati aut eos et id que provid eum 
audit volorunt, commossinus, illes po-
rest dolupta doluptu reperit eatur? Ve-
litio ent eni as reperat officab ipistem 
quisim evenimos repercim et a volo-
rep editat fugitas et volupid ebistemo 
volenem quistrumet officitist et idelit, 
utestor rerspe officaes everia con cus, 
aut quam, ulpa nosame veres id quo-
sa doluptaque plaut porescium que 
nem inis eiuntur sitatur?

Expliquiatur aut faccum aut autem
Velecum inum, qui dest quidi consect 
aspelit esedita doloresserum volupta-
tusam eturist ut la nimus. Aximagnim 
etur? Usam ipsus a est, sa nam de con 
etur? Raturi apit magnistrunt. Num aut 
aliquati odicill iquae. Borem vel in nu-
mendipis et exerrumquid millaut es 
eum qui blabo. Ferionsed qui omnis 
sitem fugitat atures as simoluptatur 
asitemp ossimus ut quisqui bearcian-
tiae vella veri cum vernatem explis des 
ent estibus aut et aliquunt. Nam fac-
cuptatur? Sed ex exerat. Eria sum ali-
que moles dolorepedis dia pos esent 
inulla que is non num fugitinis qui vo-
lupta voloreris quunt era doluptatae 
non est quid quas molupta tectusc iis-
tinum inctur, audigni hillam, expelitatur, 
estiost hictias plaut et, ut quiam, offic 
tecepuda num facea dolestem rest 
dempor rerferc ipsusam quatemqui-
bus explitatem es auta etur, ommo ea-
tectat.
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Ein Hitibus. Fererum quis doluptas 
alitia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quissinit 
delliti ducilla ntusant. Gendam, co-
rum harciis quatem fuga. Itae et ha-
runt quam, volut videbit enis eosan-
ti ratur Ein Hitibus. Fererum quis do-
luptas alitia dernati ut re odipsum 
sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer 
eperior epreptatur rero temoloreped 
quaeped que cuptat quae ex escip-
sum et quam aborior mos et imagnam, 
sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uo-
diatur? Mint restorp oribus magnimp 
oribustiis iuscimporum, conesequis 
anditi doluptas alit ut velest lic te do-
lessin cusdaep erorume ndamus rem 
imagnih illitatur, vel min nis dolorume 
inti delenda estior magnisto que none 
exceatetur aboraturecea nonsequ ia-
tur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, no-
sam dunti sum aut dest lam laccaturit 
dolor sam, voluptati dolorro vitae api-
dunt utaturit enis di officiunt omnihil 
luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum 
quiam sint inctotam la eium quunti vol-
la dolupis simust remporepel eos et 
ad explita tecusame volupta simolori-
as poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rer-
nam et omnis ipsame nus. Aquiam 
que sundae consequi quasseq uibus-
da conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor 
renti tet ad quis sa vel magnatem cor 
as elia auda peditia nobis untem am 

quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit rer-
cidusam accuptamus saecum exped 
et et is minisque sam fugit eius dolup-
tu renecesed qui quistibus el minulla-
nim soloreseque eatus dollece peria-
sit ut officipitat lignis volorero blabore-
cus ducillu piciene ctotas senimus 
comnihicid que nulla quassunt, sum 
aut asped eum eiunturia voluptam qui 
arci omnimus cillesc imporen dissum 

qui vent magni rem ate perrume nem-
quia as aut a nos quaspictio totae nis-
sitiunt voluptur? Cus sunt eaquia vo-
luptatur, et quis reratus sit mos pos re-
ped qui tet a ad quos seque duscil 
moloreh endunt, utem velit venda di 
blat. Sedit et hicae qui sit aut vollenes 
es moloriate conseribus voluptatem 
reratiuntum volupta tendandia sit laut 
esto mo et evellan ducimus. conseri-
bus voluptatem reratiuntum.

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae 
ne rem qui blatiae voluptate adiaer-
nam qui nimaximinis volum di repra 
quas del et lignimet quodis dolorpor-
por rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit 
am, sitatia que eaque consequo bea 
volupturio odisser speremqui inctus-
trum volenis es qui tem. At volorum-
quae ad mincita eceario.
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Ein Hitibus. Fererum quis doluptas 
alitia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quissinit 
delliti ducilla ntusant. Gendam, co-
rum harciis quatem fuga. Itae et ha-
runt quam, volut videbit enis eosan-
ti ratur Ein Hitibus. Fererum quis do-
luptas alitia dernati ut re odipsum 
sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer 
eperior epreptatur rero temoloreped 
quaeped que cuptat quae ex escip-
sum et quam aborior mos et imagnam, 
sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uo-
diatur? Mint restorp oribus magnimp 
oribustiis iuscimporum, conesequis 
anditi doluptas alit ut velest lic te do-
lessin cusdaep erorume ndamus rem 
imagnih illitatur, vel min nis dolorume 
inti delenda estior magnisto que none 
exceatetur aboraturecea nonsequ ia-
tur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, no-
sam dunti sum aut dest lam laccaturit 
dolor sam, voluptati dolorro vitae api-
dunt utaturit enis di officiunt omnihil 
luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum 
quiam sint inctotam la eium quunti vol-
la dolupis simust remporepel eos et 
ad explita tecusame volupta simolori-
as poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rer-
nam et omnis ipsame nus. Aquiam 
que sundae consequi quasseq uibus-
da conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor 
renti tet ad quis sa vel magnatem cor 
as elia auda peditia nobis untem am 
quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit rer-
cidusam accuptamus saecum exped 
et et is minisque sam fugit eius dolup-
tu renecesed qui quistibus el minulla-
nim soloreseque eatus dollece peria-
sit ut officipitat lignis volorero blabore-
cus ducillu piciene ctotas senimus 
comnihicid que nulla quassunt, sum 
aut asped eum eiunturia voluptam qui 
arci omnimus cillesc imporen dissum 
qui vent magni rem ate perrume nem-
quia as aut a nos quaspictio totae nis-
sitiunt voluptur? Cus sunt eaquia vo-
luptatur, et quis reratus sit mos pos re-
ped qui tet a ad quos seque duscil 
moloreh endunt, utem velit venda di 
blat. Sedit et hicae qui sit aut vollenes 
es moloriate conseribus voluptatem 
reratiuntum volupta tendandia sit laut 
esto mo et evellan ducimus.

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae 
ne rem qui blatiae voluptate adiaer-
nam qui nimaximinis volum di repra 
quas del et lignimet quodis dolorpor-
por rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit 
am, sitatia que eaque consequo bea 
volupturio odisser speremqui inctus-
trum volenis es qui tem. At volorum-
quae ad mincita eceario. Alicium fuga. 
Ut ipsunti berrum doluptur sit il eicae 
pel in nobisinum sapitias re, sunt vo-
lenet labor rehenih iliberum hicienes-
tota vel ellam non consed quost, si 
nestem ius si bernatiunt enis eum vi-
des et vel iduntio nsequi dem acero 
earumquatiur a desto intibusdam 
quunt ut mo is es sitatium rem ea co-
rehenit modis asitatemquam reptati 
cor mod es ea volluptios a vita ped ma 
dolenda quis et archici omnihil minu-
me nemquosam volecupiciam ilignati 
veliam experro restius magnihilit, con-

sequis sit expedis sum comnis ni ius, 
eate qui unte officient iliquam ad quam 
vendem re, con parum soluptatur? 
Nam faccuptatur? Sed ex exerat. Eria 
sum alique moles dolorepedis dia pos 
esent inulla que is non num fugitinis 
qui volupta voloreris quunt era dolup-
tatae non est quid quas molupta tec-
tusc iistinum inctur, audigni hillam, ex-
pelitatur, estiost hictias plaut et, ut 
quiam, offic tecepuda num facea do-
lestem rest dempor rerferc ipsusam 
quatemquibus explitatem es auta etur, 
ommo eatectat.

Iti con provide llesenihilit officidit 
qui aut vellatem. Ariatin cietur?
Dessedit et quundae occus que neca-
boriam illestemodia simporp ostotae 
rendigentia si omnitas dolorehendel 
inum fugit eat enis asintiam venis et 
vitis quam rero optasped mossusa 
dolo tem fugiatu reptiatio. Hilluptas 
etum dem ipsapit qui dolupti cum rer-

sper itatiam faccus, quis natia pe nem 
aut repuda nem faces el id quodis 
dem consequ oditenet eos et pel ea-
tioritati ditate net ea sus ipicipit et ad 
minimperum eum re ate esto dit ut 
quodis volora nobitiur sum et et qui dit 
faceris aut is coreprae. Itasim am 
quunt odi od molorep eriberae corem. 
Nequi as dit unt ea solo officiis nustis 
alit eum incte volum cum aperferum 
rem et fugite parumque volum alignis 
et entio et harum fuga. Ut ellaut labore 
nossunt ium acculla ped que voluptio-
sam, nam hici con excea volorat ipis in 
exeribus sam qui ut fuga. Uciae latem 
quis debis invel invero qui destios sun-
tem expe nit eos enihiciatium faces si 
cus verum sequi remod mos cum il et 
opti omnihil laudis volorehene volenia 
sequodit moluptas quod quam, audit, 
que si rem nihillaut quiandiatur, que 
nobitas unt et que voluptatia delecum 
volorum, consequia quaepudi con et 
omnimusam quas quat eum aliquo 

blatis ipsam re que coritet minctur si 
incilluptam etur, optis cus est, od mo-
dicta vente sinventia dolo omnis vita-
tur ernatemposam faccae nimusda 
cusam, sandigenim nos dipit, od eat-
quat fugit, quiatus modis nis mosapel 
inieniet dolupit, adio in ra nonsequisit 
ea dolupta ecaboribus. Volecumque 
es que cuptatem simpore pratiusam 
quatemp orenduciis et esciet ab inum 
ab inis ipsapedignia quas dis as mag-
nis res rendanim quia nonse pos id ex-
cea isi dolo enihil est et verume veli-
quis pa sit aut volupta veruptaqui be-
riossi blaborr undesedis arum rerum 
fugita assimin ullorempe reptatur? Ha-
rumquam quis ut vellaute ilit iumquam 
et perum nam sust adi odiatemquo vo-
lupit ex estionseque voles acerorem. 
Nem quam la atusa nit mi, tem ex ea-
tur am qui cor maiorem fugiam, sinve-
lia pore, quas iminus, quidunt pra ve-
neceperis vent aborem lam, officip ic-
tatendae. Udaest, omnis et ulparum 

inullup tatemque pa idunto omnienient 
endant aut fugiae paribea dolore no-
nemquas apictotae pore volores idipi-
dusam, expel idus, qui natet etum ex-
ped qui remqui omnis aditas ius dit ac-
cus quiatium, num eatum qui omnis 
vel endipsandit optur? Ut eos quas am 
incienet re derorrum, vel int, qui quam 
suntor aut posantibus dolorem. Et do-
lor ad quid ut eum ut fugia eici vollit pli-
cid quis asperfero conseque.
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Ein Hitibus. Fererum quis doluptas alitia der-
nati ut re odipsum sin re pratus, volum eaqui 
int ea quissinit delliti ducilla ntusant. Gendam, 
corum harciis quatem fuga. Itae et harunt 
quam, volut videbit enis eosanti ratur Ein Hi-
tibus. Fererum quis doluptas alitia dernati ut 
re odipsum sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer eperior 
epreptatur rero temoloreped quaeped que cup-
tat quae ex escipsum et quam aborior mos et 
imagnam, sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uodiatur? Mint 
restorp oribus magnimp oribustiis iuscimporum, 
conesequis anditi doluptas alit ut velest lic te do-
lessin cusdaep erorume ndamus rem imagnih 
illitatur, vel min nis dolorume inti delenda estior 
magnisto que none exceatetur aboraturecea 
nonsequ iatur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, nosam dunti 
sum aut dest lam laccaturit dolor sam, voluptati 
dolorro vitae apidunt utaturit enis di officiunt om-
nihil luptas ent ut exero con corepudit ex et ut am 
as sus nost, qui ide nulparum quiam sint incto-
tam la eium quunti volla dolupis simust rempo-
repel eos et ad explita tecusame volupta simo-
lorias poreror min natiis dolorem quiaepe a vo-
lum iumet optaqua ectat. Met rernam et omnis 
ipsame nus. Aquiam que sundae consequi quas-
seq uibusda conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor renti tet ad 
quis sa vel magnatem cor as elia auda peditia 
nobis untem am quatque natem quistrum volut 
optur, voluptatum laborere, cum inci odit rercidu-
sam accuptamus saecum exped et et is minis-
que sam fugit eius doluptu renecesed qui quis-
tibus el minullanim soloreseque eatus dollece 
periasit ut officipitat lignis volorero blaborecus 
ducillu piciene ctotas senimus comnihicid que 
nulla quassunt, sum aut asped eum eiunturia vo-
luptam qui arci omnimus cillesc imporen dissum 

qui vent magni rem ate perrume nemquia as aut 
a nos quaspictio totae nissitiunt voluptur? Cus 
sunt eaquia voluptatur, et quis reratus sit mos 
pos reped qui tet a ad quos seque duscil molo-
reh endunt, utem velit venda di blat. Sedit et hi-
cae qui sit aut vollenes es moloriate conseribus 
voluptatem reratiuntum volupta tendandia sit laut 
esto mo et evellan ducimus. 

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae ne rem qui 
blatiae voluptate adiaernam qui nimaximinis vo-
lum di repra quas del et lignimet quodis dolor-
porpor rehenihil id ut et ratur assume venestium 
eum cus nobit dipieniendit am, sitatia que eaque 
consequo bea volupturio odisser speremqui inc-
tustrum volenis es qui tem. Tes deliquo tempore 
rumquat ibusae ne rem qui blatiae voluptate adia-
ernam qui nimaximinis volum di repra quas del 
et lignimet quodis dolorporpor rehenihil id ut et 
ratur assume venestium eum cus nobit dipie-
niendit am, sitatia que eaque consequo bea vo-
lupturio odisser speremqui inctustrum volenis es 
qui tem. Tes deliquo tempore rumquat ibusae ne 
rem qui blatiae voluptate adiaernam qui nimaxi-
minis volum di repra quas del et lignimet quodis 
dolorporpor rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit am, sitatia 
que eaque consequo bea volupturio odisser spe-
remqui inctustrum volenis es qui tem. 
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Bestimmungen 
Marktplatz-Anzeigen* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt.  
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Nicht erlaubt
• Platzierung von Logos und Inseraten

• Coupons (Adressen, Preisreduktionen usw.)

• Preisangaben für Produkte

Marktplatz     Normalauflage     Grossauflage 
Bruttopreise  Formate     farbig   farbig 

1. ¼ Seite  291 × 108 mm     620.–   806.– 

2. ¼ Seite 144 × 218 mm     620.–   806.– 

3. ⅛ Seite 144 × 108 mm     350.–   455.– 

*  Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt
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 Wallis  Montag, 11. Januar 2021 

Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 

bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. Die Che-
motherapie zeigte zwar Wirkung und das Wachs-
tum der Krebszellen wurde reduziert; aber das war 
nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer zehnstün-
digen Operation sein rechtes Bein oberhalb des 
Knies amputiert. 

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ
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Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 
bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. Die Che-
motherapie zeigte zwar Wirkung und das Wachs-
tum der Krebszellen wurde reduziert; aber das war 
nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer zehnstün-
digen Operation sein rechtes Bein oberhalb des 
Knies amputiert. Xerio mil inveni audi dollorpor 
rerem aut il inimporat. Quiasin cor audignis volore 
ide nam, ad quis quia si o�  ctibus ipisima gnitatur 
represte acerspe ipit, sumet fugiatiur re con nonse-

qu aspelecto conseque non et quos pel ium se ipsa-
pid magniam ium quame cor alitaerenim ipsam 
venti a prem. Ehendus, que aceptii stenditem ea-
tion num veriae mo volestis simpos im rat. Lestota-
tur? Solorpo rumquam aut remolento eatis andae 
volupie nimintius mo et deni oditi ulparciaest unt 
as simus autatur? Verum elit ea cusamet aborit, con-
seque quiatio eum faccuptati cus rem et Idus eiun-
tis dolupta taspis dem int ommolores perum res aut 
aboremp ostiam autescipsant omnit, si od quiatus,
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Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 
bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. 
Die Chemotherapie zeigte zwar Wirkung und das 
Wachstum der Krebszellen wurde reduziert; aber 
das war nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer 
zehnstündigen Operation sein rechtes Bein ober-
halb des Knies amputiert. Xerio mil inveni audi dol-
lorpor rerem aut il inimporat. Quiasin cor audignis 
volore ide nam, ad quis quia si o�  ctibus ipisima gni-
tatur represte acerspe ipit, sumet fugiatiur re con 
nonsequ aspelecto conseque non et quos pel ium se 

ipsapid magniam ium quame cor alitaerenim ipsam 
venti a prem. Ehendus, que aceptii stenditem ea-
tion num veriae mo volestis simpos im rat. 
Lestotatur? Solorpo rumquam aut remolento eatis 
andae volupie nimintius mo et deni oditi ulparci-
aest unt as simus autatur? Verum elit ea cusamet 
aborit, conseque quiatio eum faccuptati cus rem et 
Idus eiuntis dolupta taspis dem int ommolores pe-
rum res aut aboremp ostiam autescipsant omnit, si 
od quiatus, Hendignis doloressum restibus inus co-
rae solore niam quodign atuscides veliqui tenimaio 
voluptat. Beaquam quasped eium aut as ulpa qua-
spiet laces mo quis estem ulla quas aperibu sdaerro 
explignimus excerciis del es as poresedisit porrore-
ris nonse nam, nonestissi ut ped maiore optatur re-
rist, idigendia vendi quo tentem etusdam aliquunt, 
tectore laboria doluptae nia quaspero et platur re-
perch icimus demqui sum ipsae vel idunt, siti nus 
dolupiet am est, nobitae ipitas sed que poreperum 
ipis ium volupietur magni aceri nitiust anditatur? 

Agnam debitiori comnis si cus coresti te sum et de 
doluptaquam quos abore maximax imolor as as qua-
tis es eatur? Ferempe rspedi reprovi dicabor iatur, 
tecesti blaborem. Ihic te dolupta ipit ut re molore-
pro di repereprovit es rerferumquos voluptatus dia-
tis ad molorpo remporenia aut minus, nonserum-
qui ommolupti doluptatur adit aliam faceaquis mo-
lorro et aut isincias a volores exped estiaep eribus 
vellore nonetum aliquia pliciis excesti re lam que 
laboremporem et aut et eati adiorem ius exerum es 
quiat. Equam, soluptae volorporepe.
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 Wallis  Montag, 11. Januar 2021 

Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 

bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. Die Che-
motherapie zeigte zwar Wirkung und das Wachs-
tum der Krebszellen wurde reduziert; aber das war 
nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer zehnstün-
digen Operation sein rechtes Bein oberhalb des 
Knies amputiert. 

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ
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Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 
bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. Die Che-
motherapie zeigte zwar Wirkung und das Wachs-
tum der Krebszellen wurde reduziert; aber das war 
nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer zehnstün-
digen Operation sein rechtes Bein oberhalb des 
Knies amputiert. Xerio mil inveni audi dollorpor 
rerem aut il inimporat. Quiasin cor audignis volore 
ide nam, ad quis quia si o�  ctibus ipisima gnitatur 
represte acerspe ipit, sumet fugiatiur re con nonse-

qu aspelecto conseque non et quos pel ium se ipsa-
pid magniam ium quame cor alitaerenim ipsam 
venti a prem. Ehendus, que aceptii stenditem ea-
tion num veriae mo volestis simpos im rat. Lestota-
tur? Solorpo rumquam aut remolento eatis andae 
volupie nimintius mo et deni oditi ulparciaest unt 
as simus autatur? Verum elit ea cusamet aborit, con-
seque quiatio eum faccuptati cus rem et Idus eiun-
tis dolupta taspis dem int ommolores perum res aut 
aboremp ostiam autescipsant omnit, si od quiatus,
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Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 
bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. 
Die Chemotherapie zeigte zwar Wirkung und das 
Wachstum der Krebszellen wurde reduziert; aber 
das war nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer 
zehnstündigen Operation sein rechtes Bein ober-
halb des Knies amputiert. Xerio mil inveni audi dol-
lorpor rerem aut il inimporat. Quiasin cor audignis 
volore ide nam, ad quis quia si o�  ctibus ipisima gni-
tatur represte acerspe ipit, sumet fugiatiur re con 
nonsequ aspelecto conseque non et quos pel ium se 

ipsapid magniam ium quame cor alitaerenim ipsam 
venti a prem. Ehendus, que aceptii stenditem ea-
tion num veriae mo volestis simpos im rat. 
Lestotatur? Solorpo rumquam aut remolento eatis 
andae volupie nimintius mo et deni oditi ulparci-
aest unt as simus autatur? Verum elit ea cusamet 
aborit, conseque quiatio eum faccuptati cus rem et 
Idus eiuntis dolupta taspis dem int ommolores pe-
rum res aut aboremp ostiam autescipsant omnit, si 
od quiatus, Hendignis doloressum restibus inus co-
rae solore niam quodign atuscides veliqui tenimaio 
voluptat. Beaquam quasped eium aut as ulpa qua-
spiet laces mo quis estem ulla quas aperibu sdaerro 
explignimus excerciis del es as poresedisit porrore-
ris nonse nam, nonestissi ut ped maiore optatur re-
rist, idigendia vendi quo tentem etusdam aliquunt, 
tectore laboria doluptae nia quaspero et platur re-
perch icimus demqui sum ipsae vel idunt, siti nus 
dolupiet am est, nobitae ipitas sed que poreperum 
ipis ium volupietur magni aceri nitiust anditatur? 

Agnam debitiori comnis si cus coresti te sum et de 
doluptaquam quos abore maximax imolor as as qua-
tis es eatur? Ferempe rspedi reprovi dicabor iatur, 
tecesti blaborem. Ihic te dolupta ipit ut re molore-
pro di repereprovit es rerferumquos voluptatus dia-
tis ad molorpo remporenia aut minus, nonserum-
qui ommolupti doluptatur adit aliam faceaquis mo-
lorro et aut isincias a volores exped estiaep eribus 
vellore nonetum aliquia pliciis excesti re lam que 
laboremporem et aut et eati adiorem ius exerum es 
quiat. Equam, soluptae volorporepe.
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 Wallis  Montag, 11. Januar 2021 

Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 

bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. Die Che-
motherapie zeigte zwar Wirkung und das Wachs-
tum der Krebszellen wurde reduziert; aber das war 
nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer zehnstün-
digen Operation sein rechtes Bein oberhalb des 
Knies amputiert. 

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ
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Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 
bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. Die Che-
motherapie zeigte zwar Wirkung und das Wachs-
tum der Krebszellen wurde reduziert; aber das war 
nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer zehnstün-
digen Operation sein rechtes Bein oberhalb des 
Knies amputiert. Xerio mil inveni audi dollorpor 
rerem aut il inimporat. Quiasin cor audignis volore 
ide nam, ad quis quia si o�  ctibus ipisima gnitatur 
represte acerspe ipit, sumet fugiatiur re con nonse-

qu aspelecto conseque non et quos pel ium se ipsa-
pid magniam ium quame cor alitaerenim ipsam 
venti a prem. Ehendus, que aceptii stenditem ea-
tion num veriae mo volestis simpos im rat. Lestota-
tur? Solorpo rumquam aut remolento eatis andae 
volupie nimintius mo et deni oditi ulparciaest unt 
as simus autatur? Verum elit ea cusamet aborit, con-
seque quiatio eum faccuptati cus rem et Idus eiun-
tis dolupta taspis dem int ommolores perum res aut 
aboremp ostiam autescipsant omnit, si od quiatus,
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Hier könnte Ihr Titel stehen
Hier könnte ihr Untertitel stehen.

Sandro Bohnet kämpft sich zurück zur Normalität.

MARKTPLATZ

Sandro Bohnet schnallt sein Snowboard an. Er 
steht auf dem Theodulgletscher, vor ihm die Mat-
terhorn-Südwand. Doch sein Blick gilt nicht dem 
Berg panorama. Er konzentriert sich voll und ganz 
auf sein Snowboard. «Wird es gelingen? Kann ich 
tatsächlich wieder Snowboard fahren, so wie letz-
tes Mal vor zwei Jahren, als ich noch beide Beine 
hatte?» Diese Gedanken gehen ihm durch den 
Kopf. Sandro Bohnet, 24, hat schwierige Jahre hin-
ter sich. 2018 wurde bei ihm ein Osteosarkom, ein 
bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert. 
Die Chemotherapie zeigte zwar Wirkung und das 
Wachstum der Krebszellen wurde reduziert; aber 
das war nicht genug. So wurde ihm 2019 in einer 
zehnstündigen Operation sein rechtes Bein ober-
halb des Knies amputiert. Xerio mil inveni audi dol-
lorpor rerem aut il inimporat. Quiasin cor audignis 
volore ide nam, ad quis quia si o�  ctibus ipisima gni-
tatur represte acerspe ipit, sumet fugiatiur re con 
nonsequ aspelecto conseque non et quos pel ium se 

ipsapid magniam ium quame cor alitaerenim ipsam 
venti a prem. Ehendus, que aceptii stenditem ea-
tion num veriae mo volestis simpos im rat. 
Lestotatur? Solorpo rumquam aut remolento eatis 
andae volupie nimintius mo et deni oditi ulparci-
aest unt as simus autatur? Verum elit ea cusamet 
aborit, conseque quiatio eum faccuptati cus rem et 
Idus eiuntis dolupta taspis dem int ommolores pe-
rum res aut aboremp ostiam autescipsant omnit, si 
od quiatus, Hendignis doloressum restibus inus co-
rae solore niam quodign atuscides veliqui tenimaio 
voluptat. Beaquam quasped eium aut as ulpa qua-
spiet laces mo quis estem ulla quas aperibu sdaerro 
explignimus excerciis del es as poresedisit porrore-
ris nonse nam, nonestissi ut ped maiore optatur re-
rist, idigendia vendi quo tentem etusdam aliquunt, 
tectore laboria doluptae nia quaspero et platur re-
perch icimus demqui sum ipsae vel idunt, siti nus 
dolupiet am est, nobitae ipitas sed que poreperum 
ipis ium volupietur magni aceri nitiust anditatur? 

Agnam debitiori comnis si cus coresti te sum et de 
doluptaquam quos abore maximax imolor as as qua-
tis es eatur? Ferempe rspedi reprovi dicabor iatur, 
tecesti blaborem. Ihic te dolupta ipit ut re molore-
pro di repereprovit es rerferumquos voluptatus dia-
tis ad molorpo remporenia aut minus, nonserum-
qui ommolupti doluptatur adit aliam faceaquis mo-
lorro et aut isincias a volores exped estiaep eribus 
vellore nonetum aliquia pliciis excesti re lam que 
laboremporem et aut et eati adiorem ius exerum es 
quiat. Equam, soluptae volorporepe.
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Bestimmungen 
Freizeit-Tipps* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt.  

Im Textteil dürfen keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung  

gegenüber potenziellen Kunden dienen. Werbliche Elemente gehören in die vorgesehene  

Inseratenfläche. Der Kunde liefert Text und Fotos, 4-farbig.

Nicht erlaubt im Textteil
• Platzierung von Logos und Coupons

• Preisangaben für Produkte

• Angabe der Kontaktdaten

Anzeigenschluss
3 Arbeitstage vor Erscheinen (Datenmaterial geliefert)

Freizeit-Tipps        Normalauflage        Grossauflage 
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*  Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

Freizeit-Tipps
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 Dienstag, 5. Januar 2021 Freizeit-Tipp

F 1: Titel 1-zeilig, 45pt
Unterzeile | Ut ipsunti berrum doluptur sit il eicae pel in nobisinum sapitias berrum doluptur sit.

Ein Hitibus. Fererum quis doluptas 
alitia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quissinit 
delliti ducilla ntusant. Gendam, co-
rum harciis quatem fuga. Itae et ha-
runt quam, volut videbit enis eosan-
ti ratur Ein Hitibus. Fererum quis do-
luptas alitia dernati ut re odipsum 
sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer 
eperior epreptatur rero temoloreped 
quaeped que cuptat quae ex escip-
sum et quam aborior mos et imagnam, 
sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uo-
diatur? Mint restorp oribus magnimp 
oribustiis iuscimporum, conesequis 
anditi doluptas alit ut velest lic te do-
lessin cusdaep erorume ndamus rem 
imagnih illitatur, vel min nis dolorume 
inti delenda estior magnisto que none 
exceatetur aboraturecea nonsequ ia-
tur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, no-
sam dunti sum aut dest lam laccaturit 
dolor sam, voluptati dolorro vitae api-
dunt utaturit enis di officiunt omnihil 
luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum 
quiam sint inctotam la eium quunti vol-
la dolupis simust remporepel eos et 
ad explita tecusame volupta simolori-
as poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rer-
nam et omnis ipsame nus. Aquiam 
que sundae consequi quasseq uibus-
da conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor 
renti tet ad quis sa vel magnatem cor 
as elia auda peditia nobis untem am 
quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit rer-
cidusam accuptamus saecum exped 
et et is minisque sam fugit eius dolup-
tu renecesed qui quistibus el minulla-
nim soloreseque eatus dollece peria-
sit ut officipitat lignis volorero blabore-
cus ducillu piciene ctotas senimus 
comnihicid que nulla quassunt, sum 
aut asped eum eiunturia voluptam qui 
arci omnimus cillesc imporen dissum 
qui vent magni rem ate perrume nem-
quia as aut a nos quaspictio totae nis-

sitiunt voluptur? Cus sunt eaquia vo-
luptatur, et quis reratus sit mos pos re-
ped qui tet a ad quos seque duscil blat. 
Sedit et hicae qui sit aut vollenes es 
moloriate conseribus voluptatem re-
ratiuntum volupta tendandia sit laut 
esto mo et evellan ducimus.

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae 
ne rem qui blatiae voluptate adiaer-

nam qui nimaximinis volum di repra 
quas del et lignimet quodis dolorpor-
por rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit 
am, sitatia que eaque consequo bea 
volupturio odisser speremqui inctus-
trum volenis es qui tem. At volorum-
quae ad mincita eceario. Alicium fuga. 
Ut ipsunti berrum doluptur sit il eicae 
pel in nobisinum sapitias re, sunt vo-
lenet labor rehenih iliberum hicienes-

tota vel ellam non consed quost.Erfe-
rion consequam idus pratectorem ati-
as ipis ma nonet aborro et ommo 
earitatem voluptas autectem fugia ver-
orentur aligentis molor sum que pos 
aut que nobis pre pa id que et officati-
um alicitatem quianti nveliquis veliqui 
officab oriossitium eturem dolorro cori 
cusdandelent et, od modiore cumquia 
quodia pari dolut volenim ilitas ea do-
lorro vel eturiostio que landellam.

Wo sich die Menschen wirklich mit Corona anstecken, lässt sich mit den Daten des Bundes kaum sagen.  Bild: Keystone
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Velecum inum, qui dest quidi con-
sect aspelit esedita doloresserum 
voluptatusam eturist ut la nimus. 
Aximagnim etur? Usam ipsus a est, 
sa nam de con etur? Raturi apit 
magnistrunt. f
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F 3: Titel 1-zeilig 
Unterzeile. 

Ein Hitibus. Fererum quis doluptas 
alitia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quissinit 
delliti ducilla ntusant. Gendam, co-
rum harciis quatem fuga. Itae et 
harunt quam, volut videbit enis eo-
santi ratur Ein Hitibus. Fererum 
quis doluptas alitia dernati ut re 
odipsum sin re pratus, volum eaqui 
int ea quissinit delliti ducilla ntu-
sant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer 
eperior epreptatur rero temoloreped 
quaeped que cuptat quae ex escip-
sum et quam aborior mos et imag-
nam, sae volorem labore venis exce-
ra prae nis di odis molupis adiant vo-
leseq uodiatur? Mint restorp oribus 
magnimp oribustiis iuscimporum, 
conesequis anditi doluptas alit ut ve-
lest lic te dolessin cusdaep erorume 
ndamus rem imagnih illitatur, vel min 
nis dolorume inti delenda estior mag-

nisto que none exceatetur aboratu-
recea nonsequ iatur, quatect ecestis 
etur? 

Sed tempos conseneces secea-
tur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, 
nosam dunti sum aut dest lam lac-
caturit dolor sam, voluptati dolorro vi-
tae apidunt utaturit enis di officiunt 
omnihil luptas ent ut exero con core-
pudit ex et ut am as sus nost, qui ide 
nulparum quiam sint inctotam la 
eium quunti volla dolupis simust 
remporepel eos et ad explita tecusa-
me volupta simolorias poreror min 
natiis dolorem quiaepe a volum iu-
met optaqua ectat. Met rernam et 
omnis ipsame nus. Aquiam que sun-
dae consequi quasseq uibusda co-
necto cus vendam aliscid que con-
seque consequiant et quis re, tor ren-
ti tet ad quis sa vel magnatem cor as 
elia auda peditia nobis untem am 

quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit 
rercidusam accuptamus saecum ex-
ped et et is minisque sam fugit eius 
doluptu renecesed qui quistibus el 
minullanim soloreseque eatus dolle-
ce periasit ut officipitat lignis volore-
ro blaborecus ducillu piciene ctotas 
senimus comnihicid que nulla quas-
sunt, sum aut asped eum eiunturia 
voluptam qui arci omnimus cillesc 
imporen dissum qui vent magni rem 
ate perrume nemquia as aut a nos 
quaspictio totae nissitiunt voluptur? 
Cus sunt eaquia voluptatur, et quis 
reratus sit mos pos reped qui tet a ad 
quos seque duscil moloreh endunt, 
utem velit venda di blat. Sedit et hi-
cae qui sit aut vollenes es moloriate 
conseribus voluptatem reratiuntum 
volupta tendandia sit laut esto mo et 
evellan ducimus. 

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae 
ne rem qui blatiae voluptate adiaer-
nam qui nimaximinis volum di repra 
quas del et lignimet quodis dolorpor-
por rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit 
am, sitatia que eaque consequo bea 
volupturio odisser speremqui inctus-
trum volenis es qui tem.

Kontakt
Ihr Unternehmen AG
Velecum inum, qui dest quidi 
consect aspel doloresserum volup-
tatusam eturist ut la nimus. Axi-
magnim etur? Usam ipsus a

PUBLIREPORTAGE

Consequas alianis adit eum et acereptatus. Bild: Keystone
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 Dienstag, 5. Januar 2021 Freizeit-Tipp

F 2: Titel 1-zeilig, 45pt
Unterzeile. 

Ein Hitibus. Fererum quis doluptas 
alitia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quissinit 
delliti ducilla ntusant. Gendam, co-
rum harciis quatem fuga. Itae et ha-
runt quam, volut videbit enis eosan-
ti ratur Ein Hitibus. Fererum quis do-
luptas alitia dernati ut re odipsum 
sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer 
eperior epreptatur rero temoloreped 
quaeped que cuptat quae ex escip-
sum et quam aborior mos et imagnam, 
sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uo-
diatur? Mint restorp oribus magnimp 
oribustiis iuscimporum, conesequis 
anditi doluptas alit ut velest lic te do-
lessin cusdaep erorume ndamus rem 
imagnih illitatur, vel min nis dolorume 
inti delenda estior magnisto que none 
exceatetur aboraturecea nonsequ ia-
tur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, no-
sam dunti sum aut dest lam laccaturit 
dolor sam, voluptati dolorro vitae api-
dunt utaturit enis di officiunt omnihil 
luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum 
quiam sint inctotam la eium quunti vol-
la dolupis simust remporepel eos et 
ad explita tecusame volupta simolori-
as poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rer-
nam et omnis ipsame nus. Aquiam 
que sundae consequi quasseq uibus-
da conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor 
renti tet ad quis sa vel magnatem cor 
as elia auda peditia nobis untem am 
quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit rer-
cidusam accuptamus saecum exped 
et et is minisque sam fugit eius dolup-
tu renecesed qui quistibus el minulla-
nim soloreseque eatus dollece peria-
sit ut officipitat lignis volorero blabore-
cus ducillu piciene ctotas senimus 
comnihicid que nulla quassunt, sum 
aut asped eum eiunturia voluptam qui 
arci omnimus cillesc imporen dissum 
qui vent magni rem ate perrume nem-
quia as aut a nos quaspictio totae nis-

sitiunt voluptur? Cus sunt eaquia vo-
luptatur, et quis reratus sit mos pos re-
ped qui tet a ad quos seque duscil blat. 
Sedit et hicae qui sit aut vollenes es 
moloriate conseribus voluptatem re-
ratiuntum volupta tendandia sit laut 
esto mo et evellan ducimus.

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae 
ne rem qui blatiae voluptate adiaer-

nam qui nimaximinis volum di repra 
quas del et lignimet quodis dolorpor-
por rehenihil id ut et ratur assume ve-
nestium eum cus nobit dipieniendit 
am, sitatia que eaque consequo bea 
volupturio odisser speremqui inctus-
trum volenis es qui tem. At volorum-
quae ad mincita eceario. Alicium fuga. 
Ut ipsunti berrum doluptur sit il eicae 
pel in nobisinum sapitias re, sunt vo-
lenet labor rehenih iliberum hicienes-

tota vel ellam non consed quost.Erfe-
rion consequam idus pratectorem ati-
as ipis ma nonet aborro et ommo 
earitatem voluptas autectem fugia ver-
orentur aligentis molor sum que pos 
aut que nobis pre pa id que et officati-
um alicitatem quianti nveliquis veliqui 
officab oriossitium eturem dolorro cori 
cusdandelent et, od modiore cumquia 
quodia pari dolut volenim ilitas ea do-
lorro vel eturiostio que landellam.

Kontakt
Ihr Unternehmen AG
Velecum inum, qui dest quidi con-
sect aspelit esedita doloresserum 
voluptatusam eturist ut la nimus. 
Aximagnim etur? Usam ipsus a est, 
sa nam de con etur? Raturi apit 
magnistrunt. f

ANZEIGE

Wo sich die Menschen wirklich mit Corona anstecken, lässt sich mit den Daten des Bundes kaum sagen.  Bild: Keystone

Wo sich die Menschen wirklich mit Corona ansteckena.  Bild: Keystone Wo sich die Menschen wirklich mit Corona ansteckena.  Bild: Keystone

F 4: Titel 1-zeilig 
Unterzeile. 

Ein Hitibus. Fererum quis dolup-
tas alitia dernati ut re odipsum 
sin re pratus, volum eaqui int ea 
quissinit delliti ducilla ntusant. 
Gendam, corum harciis quatem 
fuga. Itae et harunt quam, volut 
videbit enis eosanti ratur Ein Hi-
tibus. Fererum quis doluptas ali-
tia dernati ut re odipsum sin re 
pratus, volum eaqui int ea quis-
sinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem facca-
er eperior epreptatur rero temolo-
reped quaeped que cuptat quae 
ex escipsum et quam aborior mos 
et imagnam, sae volorem labore 
venis excera prae nis di odis molupis 
adiant voleseq uodiatur? Mint restorp 
oribus magnimp oribustiis iuscimpo-
rum, conesequis anditi doluptas alit ut 
velest lic te dolessin cusdaep erorume 

ndamus rem imagnih illitatur, vel min 
nis dolorume inti delenda estior mag-
nisto que none nti delenda exceatetur 
aboraturecea nonsequ iatur, quatect 
ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, no-
sam dunti sum aut dest lam laccaturit 
dolor sam, voluptati dolorro vitae api-
dunt utaturit enis di officiunt omnihil 

luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum 
quiam sint inctotam la eium quunti vol-
la dolupis simust remporepel eos et 
ad explita tecusame volupta simolori-
as poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rer-
nam et omnis ipsame nus. Aquiam 
que sundae consequi quasseq uibus-
da conecto cus vendam aliscid que 
conseque consequiant et quis re, tor 
renti tet ad quis sa vel magnatem cor 
as elia auda peditia nobis untem am 
quatque natem quistrum volut optur, 
voluptatum laborere, cum inci odit rer-
cidusam accuptamus saecum exped 
et et is minisque sam fugit eius dolup-
tu renecesed qui quistibus el minulla-
nim soloreseque eatus dollece peria-
sit ut officipitat lignis volorero blabore-
cus ducillu piciene ctotas senimus 
comnihicid que nulla quassunt, sum 

aut asped eum eiunturia voluptam qui 
arci omnimus cillesc imporen dissum 
qui vent magni rem ate perrume nem-
quia as aut a nos quaspictio totae nis-
sitiunt voluptur? Cus sunt eaquia vo-
luptatur, et quis reratus sit mos pos re-
ped qui tet a ad quos seque duscil 
moloreh endunt, utem velit venda di 
blat. Sedit et hicae qui sit aut vollenes 
es moloriate conseribus voluptatem 
reratiuntum volupta.

Kontakt
Ihr Unternehmen AG
Velecum inum, qui dest quidi con-
sect aspel doloresserum voluptatu-
sam eturist ut la nimus. Aximagnim 
etur? Usam ipsus a

PUBLIREPORTAGE

Consequas alianis adit eum et acereptatus. Bild: Keystone
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Bestimmungen 
Baureportagen* unterscheiden sich von den kommerziellen Anzeigen durch den Inhalt.  

Es dürfen keine Aussagen gemacht werden, die der direkten Werbung gegenüber  

potenziellen Kunden dienen.

Nicht erlaubt
Platzierung von Logos im redaktionellen Teil der Reportage.

Anzeigenschluss
7 Arbeitstage vor Erscheinen (Datenmaterial geliefert)

Freizeit-Tipps       Normalauflage         Grossauflage 
Bruttopreise  Format     farbig   farbig 

1/1 Seite 291 × 440 mm     3’570.–   4’641.– 

2 Seiten 611 × 440 mm     6’500.–   8’450.– 

1 Feld 70 × 43 mm     286.–   372.– 

2 Felder 70 × 95 oder 149 × 43 mm    500.–   650.– 

4 Felder 149 × 95 mm     908.–   1’180.– 

*  Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

Baureportagen

12

Baureportage

P 1: Titel 1-zeilig, 45pt
Unterzeile. 

Ein Hitibus. Fererum quis doluptas alitia der-
nati ut re odipsum sin re pratus, volum eaqui 
int ea quissinit delliti ducilla ntusant. Gen-
dam, corum harciis quatem fuga. Itae et ha-
runt quam, volut videbit enis eosanti ratur Ein 
Hitibus. Fererum quis doluptas alitia dernati 
ut re odipsum sin re pratus, volum eaqui int 
ea quissinit delliti ducilla ntusant.?

Eveles quae quam, ut utem faccaer eperior 
epreptatur rero temoloreped quaeped que cup-
tat quae ex escipsum et quam aborior mos et 
imagnam, sae volorem labore venis excera prae 
nis di odis molupis adiant voleseq uodiatur? Mint 
restorp oribus magnimp oribustiis iuscimporum, 
conesequis anditi doluptas alit ut velest lic te 
dolessin cusdaep erorume ndamus rem imag-
nih illitatur, vel min nis dolorume inti delenda es-
tior magnisto que none exceatetur aboraturecea 
nonsequ iatur, quatect ecestis etur? 

Sed tempos conseneces seceatur?
Ximus, et, que pelent ullor aut hilit, nosam dunti 
sum aut dest lam laccaturit dolor sam, volupta-
ti dolorro vitae apidunt utaturit enis di officiunt 
omnihil luptas ent ut exero con corepudit ex et 
ut am as sus nost, qui ide nulparum quiam sint 
inctotam la eium quunti volla dolupis simust 
remporepel eos et ad explita tecusame volupta 
simolorias poreror min natiis dolorem quiaepe 
a volum iumet optaqua ectat. Met rernam et om-

nis ipsame nus. Aquiam que sundae consequi 
quasseq uibusda conecto cus vendam aliscid 
que conseque consequiant et quis re, tor renti 
tet ad quis sa vel magnatem cor as elia auda pe-
ditia nobis um ate perrume nemquia as aut a 
nos quaspictio totae nissitiunt voluptur? Cus 
sunt eaquia voluptatur, et quis reratus sit mos 
pos reped qui tet a ad quos seque duscil molo-
reh endunt, utem velit venda di blat. Sedit et hi-
cae qui sit aut vollenes es moloriate conseribus 
voluptatem reratiuntum volupta tendandia.

Consequ odignimos nihic
Tes deliquo tempore rumquat ibusae ne rem qui 
blatiae voluptate adiaernam qui nimaximinis vo-
lum di repra quas del et lignimet quodis dolor-
porpor rehenihil id ut et ratur assume venestium 
eum cus nobit dipieniendit am, sitatia que ea-
que consequo bea volupturio odisser sperem-
qui inctustrum volenis es qui tem. At volorum-
quae ad mincita eceario. Alicium fuga. Ut ipsun-
ti berrum doluptur sit il eicae pel in nobisinum 
sapitias re, sunt volenet labor rehenih iliberum 
hicienestota vel ellam non consed quost, si nes-
tem ius si bernatiunt enis eum vides et vel idun-
tio nsequi dem acero earumquatiur a desto in-
tibusdam quunt ut mo is es sitatium rem ea co-
rehenit modis asitatemquam reptati cor mod es 
ea volluptios a vita ped ma dolenda quis et ar-
chici omnihil minume nemquosam volecupici-
am ilignati veliam experro restius magnihilit, con-

sequis sit expedis sum comnis ni ius, eate qui 
unte officient iliquam ad quam vendem re, con 
parum soluptatur? Nam faccuptatur? Sed ex 
exerat. Eria sum alique moles dolorepedis dia 
pos esent inulla que is non num fugitinis qui vo-
lupta voloreris quunt era doluptatae non est quid 
quas molupta tectusc iistinum inctur, audigni hil-
lam, expelitatur, estiost hictias plaut et, ut quiam, 
offic tecepuda num facea dolestem rest dem-
por rerferc ipsusam quatemquibus explitatem 
es auta etur, ommo eatectat.

Iti con provide llesenihilit officidit qui aut vel-
latem. Ariatin cietur?
Dessedit et quundae occus que necaboriam il-
lestemodia simporp ostotae rendigentia si om-
nitas dolorehendel inum fugit eat enis asintiam 
venis et vitis quam rero optasped mossusa dolo 
tem fugiatu reptiatio. Hilluptas etum.

Wo sich die Menschen wirklich mit Corona anstecken, lässt sich mit den Daten des Bundes kaum sagen.  Bild: Keystone

Kontakt

Ihr Unternehmen AG
Velecum inum, qui dest quidi consect aspelit 
esedita doloresserum voluptatusam eturist ut 
la nimus. Aximagnim etur? Usam ipsus a est, 
sa nam de con etur? Raturi apit magnistrunt. f
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*  Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

Prospektbeilagen

Prospektbeilagen *      Normalauflage  Grossauflage 
Gewichtsklassen     eingesteckt   eingesteckt  

0 bis 25 g     3’325.–   6’670.–  

26 bis 50 g      3’500.–   7’300.–  

51 bis 75 g     3’675–   7’945.–  

76 bis 100 g      3’855.–   8’580.–  

Liefermenge      16’000   48’000  

Maximales Format:  A4 lose oder gefalzt

Liefertermin:  spätestens 4 Arbeitstage und frühestens 1 Woche vor Erscheinen  

  Bitte zwei Druckmuster an Druckerei senden

Lieferadresse:   CIL Centre d’Impression Lausanne SA  

 Chemin de Mochettaz 8, CH 1030 Bussigny

 cil-bureautechnique@tamedia.ch
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* Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

Front-Sticker

Front-Sticker     Normalauflage  Grossauflage 
1- oder 2-seitig bedruckt exkl. Produktion      aufgeklebt   aufgeklebt 

76 × 76 mm      3’330.–   5’525.– 

Produktionskosten      ab 952.–   ab 1’656.– 

Liefermenge       16’000   48’000 

Produktionszeit        ca. 15 Arbeitstage 

Der Front-Sticker* ist eine selbstklebende Haftnotiz, welche vollständig und  

beidseitig bedruckt und rückstandsfrei ablösbar ist.

Alle Vorteile im Überblick
• Exklusiv und hervorgehoben auf der Titelseite des «Walliser Boten» platziert

• Hohe Aufmerksamkeit beim Leser

• Der Front-Sticker hebt sich durch auffällige Farbgebung vom redaktionellen Umfeld ab

• Der Front-Sticker ist ablös- und wiederaufklebbar

• Interaktiv, hohe Rücklaufquote, direkt messbar

Bei direkter Anlieferung:

Liefertermin:  spätestens 4 Arbeitstage und frühestens 1 Woche vor Erscheinen  

Lieferadresse:   CIL Centre d’Impression Lausanne SA  

 Chemin de Mochettaz 8, CH 1030 Bussigny
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Basispreis pro Modul*
Gestaltung nach Vorlage pomona.media. 

Todesanzeigen 118.–

Zum Gedenken 118.–

Danksagung 118.–

Besondere Gestaltungswünsche **
Einmaliger Zuschlag pro Anzeige 

Todesanzeigen 350.–

Zum Gedenken/Danksagung 150.–

Aufgabe ausserhalb der Bürozeiten
Montag bis Freitag bis 19.00 Uhr

Samstag  nur per Mail erreichbar 

Sonntag  16.00 bis 19.00 Uhr

Kontakt 

Korrektorat, Pomonastrasse 12, 3930 Visp,  

T 027 948 30 80, korrektorat@pomona.ch

CHF 254.15
93,8 × 48,4 mm  

(2 Module)

CHF 381.25
93,8 × 74,7mm  

(3 Module)

CHF 508.35
93,8 × 100,9 mm  

(4 Module)

CHF 635.45
93,8 × 127 mm  

(5 Module)

CHF 762.50
93,8 × 153,3 mm  

(6 Module)

CHF 1’016.70
93,8× 205,7 mm  

(8 Module)

CHF 1’016.70
188 × 100,9 mm  

(8 Module)

CHF 762.50
188 × 74,7 mm  

(6 Module)

CHF 127.10
93,8 × 22,5 mm (1 Modul)

1 Modul

* Sonderrubriken nicht abschlussberechtigt

**   Sind nur im Printprodukt und in den vorgegebenen Grössen und Schriftarten möglich. Auftrag mind. zwei Tage vor Erschei-
nung an korrektorat@pomona.ch 
Gelieferte PDFs werden ohne Zuschlag akzeptiert und angenommen, sofern diese den druckteschnischen Anforderungen  
entsprechen und die Grösse ins Raster passt. Sind Modifikationen erforderlich, gelten die Zuschläge wie für «Besondere 
Gestaltungswünsche».

Trauerseite
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Datenanlieferung
Datenformat:  PDF/X-1a:2003, V1.3 (Transparenzen sind reduziert)

Bildauflösung:  260 dpi für Farb- und Graustufenbilder (48er-Raster)

Farbraum:  ISOnewspaper26v4 (Tonwertzunahme 26%)

per E-Mail:  inserate@pomona.ch

Für die Separation der Bilder laden Sie auf www.pomonamedia.ch unter «Werbung» das ICC-Profil  

«ISOnewspaper26v4» herunter. Alle verwendeten Farben, die nicht diesem Farbraum ent- 

sprechen, werden automatisch konvertiert, für Farbverschiebungen wird keine Verantwortung 

übernommen.

Zur PDF-Erstellung können Sie die Joboptions für den Zeitungsdruck auf www.pomonamedia.ch  

unter «Werbung» herunterladen. Alle Schriften müssen eingebettet sein und das PDF  

darf keine Transparenzen mehr enthalten. Für fehlerhafte Transparenzreduzierung übernhemen 

wir keine Verantwortung.

Die Datenaufbereitung aus QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop oder Word wird nach  

Aufwand verrechnet. Bitte achten Sie darauf, alle Verknüpfungen (Bilder, Logos) und auch Schriften 

mitzuliefern.

Für Anzeigen, welche von uns erstellt werden, liefern Sie bitte den Anzeigentext unformatiert  

in einer Word-Datei sowie Logos und Bilder in genügender Qualität als separate Dateien. Für diese 

Anzeigen erhalten Sie ein «Gut zum Druck» – ohne fristgerechten Gegenbericht gilt das GzD als 

erteilt.

Proofs und Andrucke, die nicht unseren Angaben entsprechen, können nicht akzeptiert werden.  

Für Papier-/Filmvorlagen, welche gescannt werden müssen, sind Reklamationen betreffend  

Druckqualität ausgeschlossen.

Für genauere Angaben kontaktieren Sie uns.

Bildrechte
Wir übernehmen keine Verantwortung für gelieferte Bilder.

Technische Daten

http://www.pomonamedia.ch
http://www.pomonamedia.ch
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