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Für die Frankfurter Rundschau 
gilt: Draußen Grün, innen Nach-
haltig. Der klassische grüne Streifen 
auf der Frontseite der FR (Farbnorm 
RAL 6010) steht seit mehr als 35 
Jahren auch für unzählige Arti-
kel, denen eines gemeinsam ist: 
Das unbedingte Eintreten für eine 
nachhaltige Entwicklung unserer 
Gesellschaft. 
Der Einsatz für Naturschutz und 
eine ökologische Landwirtschaft, 

aber gegen Massentierhaltung und industrielle Produk-
tion von Nahrungsmitteln, für alternative Energien, 
aber gegen Atomkraft, für öffentliche Verkehrsmittel 
und alternative Antriebsmethoden, aber gegen Verbren-
nungsmotoren im Individualverkehr.

Das meinen nicht nur wir, sondern das meinen 
auch andere. Die Auszeichnungen für die besten unserer 

Fachjournalisten zeigen es: Joachim Wille zum Beispiel, 
oder Stephan Börnecke wurden vielfach ausgezeichnet 
für ihr journalistisches Engagement in Sachen nachhal-
tiger Entwicklung.

Das neue Magazin und Onlineportal RAL6010 
verstärkt diesen Schwerpunkt der FR-Berichterstattung 
noch einmal massiv. Unsere besten Autoren schreiben 
hier über Entwicklungen und Tendenzen, Aussichten 
und Chancen einer nachhaltigen Entwicklung. 
Damit erreichen Sie als Kunde in einem hochwertigen 
redaktionellen Umfeld ein Publikum, das sehr kaufkräf-
tig und überaus interessiert an nachhaltigen Themen ist.

Ihr 

Karlheinz Kroke,
Geschäftsführer

Was ist RAL 6010?

Seit einigen Jahren befindet sich unsere Ge-
sellschaft in einem Wandlungsprozess. Ökologisch 
verantwortungsvolles Handeln, soziales Denken und 
ein werteorientierter Lebensstil prägen den zukunfts-
gerichteten Menschen. Zugleich dienen integrierte 
Nachhaltigkeitsaktivitäten für moderne Unternehmen 
nicht mehr nur der Gewissensberuhigung, sondern 
steigern nachweislich die Wettbewerbsfähigkeit. 

Auf diese Veränderungen müssen wir alle reagie-
ren.  Die Frankfurter Rundschau vertritt seit über 60 
Jahren soziale, ökologische und ethisch geprägte Po-
sitionen und erreicht damit eine kritische Leserschaft. 
Als deutschlandweites Medium besitzen wir im 
Umgang mit nachhaltigen Inhalten ein hohes Maß an 
Kompetenz und vor allen Dingen Glaubwürdigkeit. 
Von daher ist es konsequent, dass wir mit RAL6010 
für unsere Leser, aber auch für verantwortungsvolle 
Unternehmen, eine interaktive Plattform für nachhal-
tige Themen geschaffen haben: RAL6010.    

Die neuartige Nachhaltigkeits-Plattform der 
Frankfurter Rundschau
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Speziell für nachhaltige Themen. Medienkonvergent 
über Print, Online, mobile Medien und spezielle Events. 
Unter www.ral6010.de findet der User eine stetig wachsen-
de Online-Plattform mit nachhaltigen Themen aus den Be-
reichen Leben, Arbeit, Fortschritt, Umwelt und Gesellschaft. 

Das Printmagazin RAL6010 erscheint monatlich als 
deutschlandweite Beilage in der Frankfurter Rundschau. 
Begleitend zu den Veröffentlichungen über die verschie-
denen Plattformen veranstaltet RAL6010 mehrmals pro 

Jahr spezielle Informations- und Diskussionsveranstaltun-
gen zu herausragenden Nachhaltigkeits-Themen. 

Für RAL6010 wurde ein eigenes Team zusammengestellt, 
das die Leserschaft über aktuelle ökologische, soziale und 
werteorientierte Themen informiert und zu Diskussionen 
anregen möchte. Zudem wird sukzessive mit RAL6010 ein 
neuartiger Rubrikenmarkt für nachhaltige Jobs, ökologi-
sches Bauen und Wohnen, umweltgerechte Mobilität und 
verantwortungsvolles Reisen aufgebaut. 

Für was steht RAL 6010?
RAL6010 ist das neue, interaktive Informations- und
Rubrikenportal der Frankfurter Rundschau
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Was macht RAL6010 
so außergewöhnlich?

Titel der Juni-...

... der Juli- und ....

Ackern im Hochhaus
Ein Stuttgarter Professor hat kühne 

Träume: Er will Reis im Hochhaus 

anbauen – die Pflanzen wachsen ohne 

Wasser und Erde im Nährstoffnebel.

Nachhaltiges Reisen
Ob Sachsen oder Südafrika: Immer mehr 

Menschen wollen nachhaltig reisen.  

Wir haben uns Hotels in der Nähe und 

ganz weit weg angeschaut.

Seltene Krankheiten
Drei Millionen Kinder in Deutschland 

haben Krankheiten, die kaum einer 

kennt. Die Orphanbiotec-Stiftung 

kämpft für Forschung und Therapie.

Print kompensiert
Id-Nr. 1220358

www.bvdm-online.de

VERLAGSBEILAGE|AUSGABE 1|06 / 2012

www.ral6010.de

 Hohe Glaubwürdigkeit als Informations- 
 plattform und Rubrikenmarkt der 
 Frankfurter Rundschau
 Inhaltliche Kompetenz durch über 

 60 Jahre Qualitätsjournalismus und 
 Verlagserfahrung

 Spezielle Rubrikenportale, die in 
 dieser Ausrichtung kein anderes Onlineportal 
 anbieten kann
 Ökozertifizierte Druckverfahren und -produkte
 Ein Teil der RAL6010-Einnahmen werden 

 wieder in nachhaltige Projekte investiert

Online

BE

... der August Printausgaben.

Print kompensiert
Id-Nr. 1221835

www.bvdm-online.de

www.ral6010.de VERLAGSBEILAGE|AUSGABE 3|08 / 2012

Die Wildnis
kommt näher
Wolf, Bär & Co. kehren zurück

Japan nach der Katastrophe: 
Ein Helfer berichtet

Ratgeber Solarstrom:
Noch lohnen sich private Anlagen

Gesundes aus der Natur:
Schuhbecks wilde Kräuterküche
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Formate und Preise -
Gesamtausgabe Print

Verantwortungsvoller 
Journalismus 
im Magazinformat

Termine
Samstag, 21. Juli 2012 
Samstag, 18. August 2012
Samstag, 15. September 2012 

Samstag, 20. Oktober 2012
Samstag, 17. November 2012
Samstag, 15. Dezember 2012

Anzeigenschluss
Jeweils 11 Tage vor dem Erscheinungstermin

Druckunterlagenschluss
Jeweils dienstags vor dem Erscheinungstermin 

Festformate für Anzeigen in RAL6010: Hohe Beachtung zu vergünstigten Preisen!

Mittlervergütung 15%. 
Alle Preise verstehen sich 
zzgl. der gesetzl. MwSt. 
abzgl. Abschlussrabatt. 
Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der 
FR Anzeigenpreisliste Nr. 
70/2012 

Neben den aufgeführten Festformaten sind individuelle Formate jederzeit möglich.

Spaltenbreiten:
1 Spalte:  45,5 mm
2 Spalten:  95,5 mm
3 Spalten:  145,5 mm
4 Spalten: 195,0 mm
5 Spalten:  245,0 mm

Satzspiegel Magazin:
245,0 mm x 338 mm
bei 5 Spalten

A* = Anschnittformat 
zzgl. 5 mm Beschnitt-
zugabe an allen Seiten

Verbreitung
Gesamtausgabe der Frankfurter Rundschau 
132.781 Expl. (Samstag, lt. IVW VA 2012)

davon im Kernverbreitungsgebiet:
Ausgabe FrankfurtRheinMain 
89.336 Expl. (Samstag, lt. IVW VA 2012)

JEDER UMSATZ HILFT: 
1% ALLER NETTO-MEDIAERLÖSE AUS DEM PROJEKT RAL6010 WERDEN IN NACHHALTIGE PROJEKTE INVESTIERT.

RAL6010
mm-Preise: Farbe: €8,80  s/w €6,60

Kombination: RAL6010/Frankfurter Rundschau/www.ral6010.de*
mm-Preise: Farbe €12,80   s/w €9,60                                   *digitale Anzeige

1/2 Seite
245x169mm (S)
260x182,5mm (A*)

4C €5.300,-
sw  €4.200,-

Juniorpage
195x264mm (S)
202,5x277,5 mm (A*)

4C €9.100,-
sw  €6.900,-

1/1 Seite
245x338mm (S)
260x365mm (A*)

4C €9.800,-
sw  €7.600,-

1/4 Seite
245x84,5mm (S)
260x98mm (A*)

4C €2.900,-
sw  €2.300,-

Neue Seiten
Attraktiv gestaltet und informativ präsentiert sich 
die neue Printausgabe von RAL6010

Inventur am 
  Amazonas
Wasser, so viel Wasser. Die Menschen am Fluss sprechen vom 

„Dschungel der Spiegel“ – und darin leben Delfine und Kaimane.  

Beim Zählen der Tiere zu helfen ist die Augabe von Freiwilligen, 

die ihren Urlaub nutzen, um Umweltorganisationen aktiv zu  

unterstützen. Unterwegs in Peru als „Volunteer“.

Leise schaukelt das Schlauch-
boot auf dem Fluss. Der Him-
mel über Amazonien ist pech-
schwarz. Von überall aus dem 
Dschungel dringen mysteriöse 
Geräusche ans Ohr. Plötzlich 
springt René, der Maschinist 
an Bord, auf und lässt den 
Scheinwerfer einer Taschen-
lampe am Ufer hin und her 
schweifen. Da! Ein orangerot 
aufleuchtendes riesiges Augen- 
Paar, das genau in Richtung 
Boot starrt. René, aufgewach-
sen im Dschungel, hält darauf 
zu. „Ein weißer Kaiman“, flüs-
tert er. Und schon watet der 
drahtige Peruaner ins hüftho-

he Wasser, in der Hand einen 
langen Stock, um dessen Ende 
eine Seilschlinge baumelt. Wir 
sollen uns bereithalten. Unsere 
Aufgabe wird es sein, das Tier 
zu vermessen.

Sicher, wir sind in erster Linie 
als Touristen in den Nordos-
ten Perus gekommen; solche, 
die das Abenteuer suchen. Wir 
wollen mit dem Schiff durchs 
dampfende Amazonasbecken, 
eines der letzten großen Re-
genwaldgebiete der Erde. Aber 
wenigstens guten Gewissens. 
Deshalb haben wir auch kei-
nen luxuriösen Kreuzfahrtliner 

mit Stewart, Vier-Gänge-Menü 
und bequemen Rattanmöbeln 
gebucht, sondern ein Expedi-
tionsboot: die „Ayapua“. Sie 
darf, so stand es im Internet, 
für ihre Forschungen auch in 
sensible Schutzgebiete hinein-
fahren, selbst auf bisher unbe-
kannten Wasserpfaden. 

Es sind Naturschützer an Bord, 
die „Volunteers“ wie uns mit-
nehmen, Freiwillige, die ih-
nen bei ihren Feld-Studien 
helfen können. Am Oberlauf 
des Amazonas, südlich der 
Tropen-Stadt Iquitos. Dort, wo 
Wassermassen den „Dschungel 

der Spiegel“ umfließen, wie die 
Einheimischen sagen, wegen 
seiner vielen Flüsschen, Seen 
und Lagunen. „Pacaya-Sami-
ria“ lautet der offizielle Name 
des Natur-Reservats. Es ist das 
größte geschützte Gebiet Pe-
rus, so groß wie Hessen. Mit 
einer Artenvielfalt, wie man 
sie kaum noch findet – und 
an vielen Stellen unerforscht. 
Ohne Handy-Empfang, beque-
me Lodges oder Straßen – nur 
Flüsse als Verkehrswege. 

Und jetzt sitzen wir tatsäch-
lich auf einem winzigen Boot 
nachts im Urwald, umschwirrt 

von Mücken mit einem Kai-
man an Bord. Natürlich, das 
wissen wir inzwischen, würde 
uns die Besatzung der „Aya-
pua“ nicht wirklich in Gefahr 
bringen. René beruhigt uns 
auch grinsend: „Es ist nur 
ein Baby.“ Immerhin 80 Zen-
timeter groß. Und wie es sich 
aufbläst, schnarrt und sein 
Maul aufreißt! Renés Helferin 
Erla, die Umwelt-Ingenieurin 
werden will, knipst ihre Gru-
benlampe auf der Stirn an, 
bindet ihm die Schnauze mit 
Klebeband zu und hängt ihn 
mit einem dünnen Seil an eine 
Waage. Alles sieht prima aus: 

gut genährt, gesund. Der wird 
mal ein ganz Großer, sagt sie, 
aber: „Leider zählen wir am 
Rand des Parks viel zu wenig 
ausgewachsene Tiere.“ Um die 
zu finden, müsste die Ayapua 
noch tiefer in die besonders 
geschützten Teile vordringen. 

Zwei Stunden hinter 
Iquitos wird Fitzcarraldo 

wieder lebendig

Das Schiff haben wir zum ers-
ten Mal in Nauta gesehen, 
dem letzten größeren Dorf am 
Marañon-Fluss vor dem end-

losen Dschungel. Die einzige 
Straße, die Iquitos verlässt, 
führt in zwei Stunden dorthin. 
Horden von Kindern schauen 
kichernd zu, wie wir mit un-
serem Gepäck auf fußbreiten 
Brettchen hügelabwärts über 
lehmigen Matsch balancieren, 
um an Bord zu gelangen. Der 
Schweiß tropft uns aus allen 
Poren, die Kleider kleben am 
Leib. Und dann bleibt uns der 
Mund offenstehen. Die Ayapua 
sieht ja genauso aus wie der 
Dampfer aus Werner Herzogs 
Film „Fitzcarraldo“. Weiß der 
Bug, schwarz der Schornstein, 
rot lackiere Leisten, dreistöckig 

mit umlaufender Holzveranda... 
Sofort kommen die Bilder wie-
der: Die stolze „Molly Aida“, 
die gelassen durch die Wildnis 
schaukelt. Und am Grammo-
phon ganz in Weiß Klaus Kinski 
als Fitzcarraldo, der das Schiff 
über einen Berg schleppen las-
sen will, um an das begehrte 
Kautschuk zu kommen. 

Verwirrt steigen wir die Trep-
pen hoch. Auf den Messing-
beschlägen steht „Molly Aida“. 
Wie kann das sein? „Ach, wir 
haben viele Einzelstücke von 
ihr an Bord. Aber auch von an-
deren alten Fluss-Schiffen.“ Mit 

Leben am Strom:  
Die Dorfbewohner im 
oberen Amazonas-
gebiet setzen bei 
Niederigwasser auf 
Fischfang. Lässt die 
Flut das Land knapp 
werden, jagen sie 
Wildschweine.
JÖRG MODROW
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Deutschland steht nicht gut da im europäischen Vergleich: 
Nur 0,54 Prozent der Landesfl äche sind als Nationalpark 
geschützt. Das Bundesamt für Naturschutz sieht hier 
Verbesserungsbedarf – und auch wirtschaftliches Potenzial.

Ausgedehnte Spaziergänge in 
unberührter Natur, frische Luft, 
eine Vielzahl heimischer Tier- 
und Pfl anzenarten, garniert 
mit einem eindrucksvollen 
Panorama. Derlei Idylle fi ndet 
sich nur noch selten in einem 
so intensiv genutzten Raum 
wie Deutschland. Dabei gibt es 
wohl kaum einen Menschen, 
der diesem Szenario nichts ab-
gewinnen kann – oder es nicht 
zumindest als wichtig für die 
Zukunft unseres Planeten ein-
schätzt. Nationalparks sind die 
wenigen Orte, an denen die 
Natur noch sich selbst überlas-
sen wird. Wo Pfl anze und Tier 
gedeihen und vergehen kann, 
ohne dass der Mensch regulie-
rend eingreift. 

Bisher sind Nationalparks in 
Deutschland aber nicht wirk-
lich eine Erfolgsgeschichte. 
Die Fläche aller 14 National-
parks in Deutschland beträgt 
962.048 Hektar, kumuliert 
vor allem an den Rändern der 
Republik. Zieht man von der 
Gesamtsumme die Gebiete in 
Nord- und Ostsee ab, dann 
bleiben nur noch 194.209 
Hektar übrig – gerade mal 0,54 
Prozent der deutschen Land-
masse. In unseren Nachbar-
ländern ist man weiter: 0,66 
Prozent Frankreichs sind als 
Nationalparks ausgewiesen, 
weitere Projekte in der konkre-
ten Planung. In Polen wurde 

ein Prozent des Landes aus der 
Nutzung herausgenommen, in 
der Tschechischen Republik 
sind es mehr als 2,5 Prozent 
und in Österreich sogar gut 
drei Prozent. 

Grüne Korridore 
sind die Wanderrouten

der Wildtiere

Anlass für das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN), für weitere 
Nationalparks die Werbetrom-
mel zu rühren. Bei einem kürz-
lich gehaltenen Vortrag beto-
nen die BfN-Präsidentin Prof. 
Dr. Beate Jessel, und Prof. Dr. 
Hubert Job von der Universität 
Würzburg den ökologischen, 
ethischen und nicht zuletzt 
wirtschaftlichen Nutzen der 
Nationalparks. „Ein wenig 
Wildnis sollten wir uns schon 
leisten – nicht als Luxus, son-
dern um unser selbst willen“, 
sagt Jessel. Wildnis – das ge-
nau ist das Kernanliegen jedes 
Nationalparks. 

Dabei sind Wildnisgebiete in 
Mitteleuropa so gut wie nicht 
mehr vorhanden. Jessel zitiert 
aus der Nationalen Strategie 
der Bundesregierung zur bio-
logischen Artenvielfalt, die be-
sage, dass „bis 2020 auf zwei 
Prozent der Bundesfl äche wie-
der Wildnis entstehen“ könne. 
Das solle durch die Auswei-

sung neuer Nationalparks ge-
schehen – unter „Berücksich-
tigung der naturräumlichen 
Lücken und der unterrepräsen-
tierten Ökosysteme“. 

Bisher scheitert die Auswei-
sung neuer Nationalparks aber 
vor allem an wirtschaftlichen 
Interessen. Forst- und Land-
wirtschaft sowie deren Lobby-
isten schaffen es immer wider,  
den Naturschützern Steine in 
den Weg zu legen. Denn die 
internationalen Kriterien für 
einen Nationalpark sind sehr 
streng. 10.000 Hektar muss 
ein solcher Park mindestens 
groß sein, mehrheitlich nicht 
durch Straßen oder Schienen 
zerschnitten. Das ist schwer zu 
fi nden oder zu schaffen. 

Heiko Schumacher, Projektlei-
ter im geplanten Nationalpark 
Lieberose, betont die Bedeu-
tung der unzerschnittenen 
Korridore für die Biodiversität. 
„Unter größten Anstrengungen 
treiben wir Planungen vor-
an, die den Tieren auch über 
Autobahnen hinweg die Mig-
ration in benachbarte Gebiete 
ermöglichen.“ Diese Korridore 
sollen Nationalparks und Na-
turschutzgebiete in Deutsch-
land zu einem Netz verbinden. 
„Oftmals reicht es schon, eine 
15 Meter breite Brücke über 
eine Autobahn zu bauen, die 
allein den Tieren vorbehalten 
ist“, erklärt Schumacher.

Besonders wichtig für die Tie-
re ist laut Schumacher, dass 
sie in ihrer Umgebung nicht 

von Menschen gestört werden. 
Um das zu erreichen, muss die 
wirtschaftliche Nutzung aus-
geschlossen werden. „Nur so 
wird ein ungestörter Ablauf 
der ökologischen Dynamik ge-
währleistet“, sagt BfN-Präsi-
dentin Jessel. 

Diesem Verzicht auf Ausbeu-
tung des Bodens und Nutzung 
der Fläche stünden vor allem 
weiche Faktoren gegenüber:  
„Nationalparks dienen der Bio-
diversität, der wissenschaftli-
chen Umweltbeobachtung, der 
naturkundlichen Bildung und 
dem Naturerlebnis.“ Die damit 
einhergehenden wirtschaftli-
chen Chancen – vor allem im 
Tourismus – sind denjenigen 

Die Wildnis
kommt zurück

Wolf, Bär, Luchs und Wildkatze nehmen die deutschen Wälder wieder in Besitz. Und das, während das Land 
immer weiter zubetoniert wird und die Vielfalt der heimischen Feldvögel wegen Monokulturen in der Landwirt-
schaft schwindet. Ein krasser Widerspruch – und zugleich Beleg dafür, dass nachhaltig angelegter Naturschutz 

wirkt. Wir wägen auf den nächsten Seiten das Für und Wider von Nationalparks ab, nennen die sich wieder 
ausbreitenden Wildtiere beim Namen und lassen einen Ranger über seinen Traumberuf sprechen.

Buchen prägen 
den Nationalpark 

Kellerwald-Edersee. 
Das Gebiet wurde 

teilweise zum Welt-
naturerbe erklärt. 

NATIONALPARK
KELLERWALD-EDERSEE

Nationalparks
in Deutschland

BIBER

Wissenschaftlicher Name: 
Castoridae

Lebensraum:
Der Biber lebt in fließenden und stehenden  Gewässern und deren Uferbereichen. Der elegante Schwimmer kommt wegen seines plumpen  Körperbaus an Land nur langsam voran. 

Familie: Biber
Größe: 0,9 bis 1,2 m

Gewicht: 17 bis 32 kg
Lebenserwartung: 19

D
PA

Er ist wieder da
Verehrt und ge-
fürchtet, seit jeher 
faszinierend für den 
Menschen – und 
jetzt auch verein-
zelt wieder zurück 

in Westdeutschland: 
Rund 100 Wölfe leben 

hier wild in zwölf Rudeln 
und verbreiten sich allmäh-

lich von der Lausitz aus über 
das Bundesgebiet.

Wie ein Lauffeuer überzog 
die Nachricht den Norden: In 
Schleswig-Holstein wurde am 
30. Juli zum ersten Mal seit 
1820 wieder ein Wolf gesich-
tet. Pfotenabdrücke, Bilder 
aus Fotofallen und nicht zu-
letzt Kotfunde  sind Beweise, 
dass der Räuber ein weiteres 
Bundesland erreicht hat. Und 
noch lebt. Bereits 2007 war 
ein junger Wolf bei Osnabrück 
überfahren worden – und galt 
nach Untersuchungen schnell 
als Einzelgänger. 

Die aktuelle Wolfsichtung ist 
eine postive Botschaft. Das 
Tier gehört nach Meinung 
von Experten des WWF zu 
einer westpolnischen Popu-
lation, die seit 2006 auch in 
Deutschland anzutreffen ist. 
Von der Lausitz aus migrieren 
die Tiere immer weiter nach 
Westen. Sie leben vor allem 
in Sachsen, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt, vereinzelt 
zudem in Mecklenburg-Vor-

pommern und Nieder-
sachsen. „Wiederholt 

hielten sich einzelne Wölfe 
auch in Bayern auf – über 
die Schweiz wanderte zuletzt 
im Frühjahr 2010 ein Wolf 
in Süddeutschland ein“, sagt 
Jaosch Arnold, Wolfsexperte 
beim WWF.

Heiko Schumacher, Forstwis-
senschaftler und Naturschüt-
zer, ist Projektleiter für den 
geplanten Nationalpark Lie-
berose bei der Stiftung Natur-
landschaften Brandenburg. In 
Lieberose lebt auch ein Rudel 
Wölfe, was Schumacher freut. 
„Wölfe brauchen vor allem 
Ungestörtheit und Nahrung. 
Nur wenn beide Faktoren vor-
liegen, siedeln sie sich dauer-
haft an“, sagt er. Der Wolf sei 
daher eine Begleiterscheinung 
erfolgreichen Naturschutzes. 

Der Wolf ernährt sich vorzugs-
weise von Rot- und Damwild, 
in Lieberose auch von dort aus-
gesetzten Muffl ons,  „manch-
mal aber auch von Nutztieren. 
Dadurch entstehende Schäden 
müssen in Wolfsmanagement-
plänen bedacht und fi nanziell 
ausgeglichen werden“, sagt 
Schumacher. 

Fürchten müsse sich niemand.   
„Wölfe sind scheue Tiere. Eine 
Gefahr für den Menschen geht 
von ihnen nicht aus; da sind 
Wildschweine viel gefährli-
cher“, betont Schumacher, der 
„seinen“ Wölfen selbst auch 
schon direkt gegenüber stand. 
„Das Rotkäppchensyndrom ge-
hört endlich auf den Müllhau-

fen der Geschichte.“ ■
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�Hannover

�Köln

Verbreitungsgebiet

�Hamburg

�Berlin

�München

�Stuttgart

�Leipzig
�Düsseldorf
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gedeihen und vergehen
ohne dass der Mensch 
rend eingreift. 

Bisher sind Nationalp
Deutschland aber nich
lich eine Erfolgsges
Die Fläche aller 14 N
parks in Deutschland 
962.048 Hektar, ku
vor allem an den Ränd
Republik. Zieht man v
Gesamtsumme die Geb
Nord- und Ostsee ab
bleiben nur noch 
Hektar übrig – gerade m
Prozent der deutschen
masse. In unseren N
ländern ist man weite
Prozent Frankreichs s
Nationalparks ausge
weitere Projekte in der 
ten Planung. In Polen

t. Bereits 2007 war noch lebt
r Wolf bei Osnabrück ein junger
n worden – und galt überfahren
ersuchungen schnell nach Unte
gänger. als Einzelg

lle Wolfsichtung ist Die aktue
tive Botschaft. Das eine posti
ört nach Meinung Tier gehö
rten des WWF zu von Exper
tpolnischen Popu-einer west
seit 2006 auch in lation, die 
d anzutreffen ist. Deutschland
usitz aus migrieren Von der Laus
mmer weiter nach die Tiere im

leben vor allem Westen. Sie l
Brandenburg und in Sachsen, Br
alt, vereinzelt Sachsen-Anhal
cklenburg-Vor-zudem in Meck
n und Nieder-pommern 

„Wiederholt sachsen. 

Der Wolf ernährt sich vorzugs-
weise von Rot- und Damwild,
in Lieberose auch von dort aus-
gesetzten Muffl ons,  „manch-
mal aber auch von Nutztieren. 
Dadurch entstehende Schäden
müssen in Wolfsmanagement-
plänen bedacht und fi nanziell 
ausgeglichen werden“, sagt 
Schumacher. 

Fürchten müsse sich niemand.   
„Wölfe sind scheue Tiere. Eine
Gefahr für den Menschen geht
von ihnen nicht aus; da sind 
Wildschweine viel gefährli-
cher“, betont Schumacher, der 
„seinen“ Wölfen selbst auch
schon direkt gegenüber stand.
„Das Rotkäppchensyndrom ge-
hört endlich auf den Müllhau-

fen der Geschichte.“ ■
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WoodTones
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Für die WoodTones von Griffi n 
werden ausschließlich Holzabfälle 

verwendet, die bei anderen Herstel-
lungsprozessen übrig bleiben. Dabei 

achtet Griffi n darauf, dass nur 
Hölzer aus nachhaltigem Anbau 
verwendet werden. Preis: 29,99  

Euro im Fachhandel.

Antivampir
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Wer sein Notebook lädt und 
es am Strom hängen lässt, 
obwohl der Akku voll ist, 
verschwendet Strom. Das 
Ladegerät von iGo leitet die 
überschüssige Energie in 
Akkus um und schaltet die 
Zufuhr ab, wenn die Akkus 
voll sind. Erhältlich bei Conrad 
zum Preis von 89,90 Euro.

Wasseruhr
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Diese Uhr funktioniert tatsächlich 
mit Wasser als Treibstoff. Genauer 
gesagt mit Wasser und einem 
Spritzer Zitronensaft. Sechs Wochen 
hält so eine nachhaltige Batterie-
ladung. Die Uhr gibt‘s wie hier mit 
Temperaturanzeige, es sind aber 
auch Modelle mit Weckfunktion 
erhältlich. Gefunden zum Preis 
von 24,99 Euro auf der Website 
www.sowaswillichauch.de

Eco TV
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Philips setzt mit dem neuen 
Modell Econova voll auf die 

Sonne: Die Fernbedienung für 
diesen Flatscreen hat Solarzellen 
und braucht gar keine Batterien 

mehr. Auch die Verpackung kann 
in Gänze recycelt werden. Der 

Fernseher ist zum Preis von rund 
1100 Euro erhältlich.

Huckepack
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Unterwegs Sonne tanken 
und dabei das Notebook (und 
vieles mehr) laden: Der Seiz 
Urbanpack hat eingebaute So-
larzellen und wird auch gleich 
mit den passenden Adaptern 
für eine Spanne von 110 bis 
220 Volt geliefert. Erhältlich 
ist die Solartasche zum Preis 
von 328 Euro auf der Website 
www.solarbag-shop.de

EnerJar
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Dieses Produkt gibt‘s nicht zu kaufen: Ein 
Energieverbrauchsmesser im Marmeladen-
glas. Das Konzept hat den „Greener Gadgets 
Design“-Preis erhalten – und der Bauplan 
dafür fi ndet sich im Internet. Für alle mit 
handwerklichem Geschick fi nden sich mehr 
Infos auf: www.enerjar.net

Electree
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Dieser 40 Zentimeter hohe Photovoltaik-Baum lädt Kon-
solen und Mobiltelefone, mp3-Player und Digitalkameras 
mit reiner Sonnenenergie – und sieht dabei noch richtig 
klasse aus. Die „Blätter“ des Electree aus Frankreich sind 
27 Solarzellen, die das Sonnenlicht auffangen. Derzeit 
kann das Produkt nur bei der Designerin Vivien Muller 
vorbestellt werden. 349 Euro soll ein Exemplar kosten, 
die Auslieferung ist für Dezember 2012 angekündigt. 
Bestellung auf www.electree.fr
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Unternehmensprofil oder Produktanzeige
Eckfeld L  500 €
Eckfeld XL 800 €
Online Aufbuchung:  500 €
(Laufzeit 1 Monat)

Zeigen Sie Profil! Sie liefern Text, Logo und Bild – 
wir erstellen für Sie Ihr Unternehmensprofil im 
RAL6010- typischen Layout, sowohl in der 
Printausgabe als auch auf RAL6010.de 

LXL

Aufklebbare Werbemittel
Postkarte 80 € per Tausend*
Memo Stick 80 € per Tausend*

Postkarte
Format: min. 95 x 70 mm, max. 148 x 105 mm (DIN A6) Papiergewicht: nicht unter 
170 g/m² (Abweichungen auf Anfrage) Gewicht je Expl.: max. 10 g

MemoStick® Standard 
Format:75 x 75 mm Papiergewicht: 70 g/m²Farbigkeit: beidseitig bedruckbar (Vorder-
seite: 4farbig / Rückseite: 3farbig)

*exklusive Druck

ANZEIGE

Headline Headline Headline Headline Headline
Poriamus cus ium dia dion plitibus, qui 
berchilique nihic tem quatquae dolesto 
cum hitatia volorem que ea evellan to-
taquae corpora vollique quae quis acerit 
haribusam volendi gnienda volupti rem et 
et eatem que voluptatio beris eos volorem 
que parum, tem doles qui restore mporemp 
orporruptas reperovit lacestorum enis si 
dolorio ma voluptur?

Lat. Fuga. Tet officipsapel ma voloreptas 
nis que pro eius mincipis am, con repratur, 
sequidus moloria deni consequi coreperna-
tet doluptat facid eium quatescium, corum 
aut in ra nis et ipiciis doluptaspe pratur? 
Cati vellum fugite commo blandes adi con 
porae nihicient latenis mod maxim et que 
accaepudae oditis solorio eatem quias do-
luptat as volupta tiatem volores none pla-
cerferum hiciiscit odiciis aliam ut od ma 
qui volupicae autem que di doluptaerrum 
apid quident.

Nos enita qui isi to imus. Omnis et rae 
voluptatibus periamus doluptatur sum, 
cusapedignim solesed magnam, te nem. Ilis 
in consequ amenimolo tet inveriorit, nam 
atiam vero ma sam net explam est, comnis 
ma volor audae ilitate caecti qui dolorrum-
quis volupta ssimill estrum idic test, cupta 
qui inctet earum volupta tempera ipsunt 
qui cus, omni te nitae dolupta parumquis 
accum eum solore dolupta ssuntiis quat 
autaspel miliquiam iminiscia voluptum 
erum versped quam es reicae non ex eari-
orecae doluptiatia plabo. Itatur aut alibea 
pliquis deleni sequaep taspide ntotatur? 
Iliquod ut aut quis doluptas is dest, sinvelit 
quaectem landundem aut volectatio blaut 
excepelis ad magnatem utento te Runt aut 
ex eossit, num nus, occae et pelesequis 
inte que solorum explatus aliquae sunt et 
ad qui bea ea voloratusam quam verehen 
ducipsunte aut hit aborist a aut que no-
sam, quaeseque eum quamus duci dollupit 
acipic te voluptat. Ex et molectat essimi, 
tem adipienit liquia dolum sinctum enisti 

sequae autem fuga. Eruptatque rerest repe 
none cullibu sapisim enduntis re pa cores 
si aciusciam aut volendit ab inctium exer-
fere re est quiscii squatquia sa denditias et 
fugiam facita con exceat offic tore et rest 
quatur ma sus sim et velent mos et, simpo-
re ndenis sundanitium ex ea doluptaspiet 
imilit que sequat fugit fugit, tem dolorum 
ea iumenis exereptam, offictatum vent, sin 
et ex el ipitis que mos ini quisitate post, 
quunto torempo ressin et officiis alia aute 
escita doloreped moditat im nimin pratur, 
occae aut lanimag nisquatiber.

Est quiscii squatquia sa denditias et 
fugiam facita con exceat offic tore et rest 
quatur ma sus sim et velent mos et, simpo-
re ndenis sundanitium ex ea doluptaspiet 
imilit que sequat fugit fugit. Nos enita 
qui isi to imus. Omnis et rae voluptatibus 
periamus doluptatur sum, cusapedignim 
solesed magnam, te nem. Ilis in consequ 
amenimolo tet inveriorit, nam atiam vero 

ma sam net explam est, comnis ma volor 
audae ilitate caecti qui dolorrumquis vo-
lupta ssimill estrum idic test, cupta qui 
inctet earum volupta tempera ipsunt qui 
cus, omni te nitae dolupta parumquis ac-
cum eum solore dolupta ssuntiis quat au-
taspel miliquiam iminiscia voluptum erum 
versped quam es reicae non ex eariorecae 
doluptiatia plabo. Itatur aut alibea pliquis 
deleni sequaep taspide ntotatur? Iliquod ut 
aut quis doluptas is dest, sinvelit quaec-
tem landundem aut volectatio blaut ex-
cepelis ad magnatem utento te Runt aut 
ex eossit, num nus, occae et pelesequis 
inte que solorum explatus aliquae sunt et 
ad qui bea ea voloratusam quam verehen 
ducipsunte aut hit aborist a aut que no-
sam, quaeseque eum quamus duci dollupit 
acipic te voluptat. Ex et molectat essimi, 
tem adipienit liquia dolum sinctum enisti 
sequae autem fuga. Eruptatque rerest repe 
none cullibu sapisim enduntis re pa cores 

si aciusciam aut volendit ab inctium exer-
fere re est quiscii squatquia sa denditias et 
fugiam facita con exceat offic tore et rest 
quatur ma sus sim et velent mos et, simpo-
re ndenis sundanitium ex ea doluptaspiet 
imilit que sequat fugit fugit, tem dolorum 
ea iumenis exereptam, offictatum vent, sin 
et ex el ipitis que mos ini quisitate post, 
quunto torempo ressin et officiis alia aute 
escita doloreped moditat im nimin pratur, 
occae aut lanimag nisquatiber.

Nos enita qui isi to imus. Omnis et rae 
voluptatibus periamus doluptatur sum, 
cusapedignim solesed magnam, te nem. Ilis 
in consequ amenimolo tet inveriorit, nam 
atiam vero ma sam net explam est, comnis 
ma volor audae ilitate caecti qui dolorrum-
quis volupta ssimill estrum idic test, cupta 
qui inctet earum volupta tempera ipsunt 
qui cus, omni te nitae dolupta parumquis 
accum eum solore dolupta ssuntiis quat 
autaspel miliquiam iminiscia vol.

Bildunterschrift accae con nossit mos si nos sequi cum ad quia nihil. CREDIT

Bildunterschrift accae con nossit 
mos si nos sequi cum ad quia. CREDIT

PROJEKTNAME XXXXX XXX

Dimension:
Ex et molectat essimi, tem adipienit 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
autem fuga. 

Effekte:
Eruptatque rerest repe none cullibu 
sapisim enduntis re pa cores liquia 
dolum sinctum enisti sequae si 
aciusciam aut volendit ab inctium 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
denditias et fugiam facita con 

Fakten:
exceat offic tore et rest quatur ma 
sus sim et velent mos et, simpore 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
ndenis sundanitium ex ea dolupta-
tem dolorum ea iumenis exereptam.

Kontakt:
info@muster.de
www.muster.de
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Headline Headline Headline Headline Headline
Poriamus cus ium dia dion plitibus, qui 
berchilique nihic tem quatquae dolesto 
cum hitatia volorem que ea evellan to-
taquae corpora vollique quae quis acerit 
haribusam volendi gnienda volupti rem et 
et eatem que voluptatio beris eos volorem 
que parum, tem doles qui restore mporemp 
orporruptas reperovit lacestorum enis si 
dolorio ma voluptur?

Lat. Fuga. Tet officipsapel ma voloreptas 
nis que pro eius mincipis am, con repratur, 
sequidus moloria deni consequi coreperna-
tet doluptat facid eium quatescium, corum 
aut in ra nis et ipiciis doluptaspe pratur? 
Cati vellum fugite commo blandes adi con 
porae nihicient latenis mod maxim et que 
accaepudae oditis solorio eatem quias do-
luptat as volupta tiatem volores none pla-
cerferum hiciiscit odiciis aliam ut od ma 
qui volupicae autem que di doluptaerrum 
apid quident.

Nos enita qui isi to imus. Omnis et rae 
voluptatibus periamus doluptatur sum, 
cusapedignim solesed magnam, te nem. Ilis 
in consequ amenimolo tet inveriorit, nam 
atiam vero ma sam net explam est, comnis 
ma volor audae ilitate caecti qui dolorrum-
quis volupta ssimill estrum idic test, cupta 
qui inctet earum volupta tempera ipsunt 
qui cus, omni te nitae dolupta parumquis 
accum eum solore dolupta ssuntiis quat 
autaspel miliquiam iminiscia voluptum 
erum versped quam es reicae non ex eari-

orecae doluptiatia plabo. Itatur aut alibea 
pliquis deleni sequaep taspide ntotatur? 
Iliquod ut aut quis doluptas is dest, sinvelit 
quaectem landundem aut volectatio blaut 
excepelis ad magnatem utento te Runt aut 
ex eossit, num nus, occae et pelesequis 
inte que solorum explatus aliquae sunt et 
ad qui bea ea voloratusam quam verehen 
ducipsunte aut hit aborist a aut que no-
sam, quaeseque eum quamus duci dollupit 

acipic te voluptat. Ex et molectat essimi, 
tem adipienit liquia dolum sinctum enisti 
sequae autem fuga. Eruptatque rerest repe 
none cullibu sapisim enduntis re pa cores 
si aciusciam aut volendit ab inctium exer-
fere re est quiscii squatquia sa denditias et 
fugiam facita con exceat offic tore et rest 
quatur ma sus sim et velent mos et, simpo-
re ndenis sundanitium ex ea doluptaspiet 
imilit que sequat fugit fugit, tem.

Bildunterschrift accae con nossit mos si nos sequi cum ad quia nihil. CREDIT

PROJEKTNAME

Dimension:
Ex et molectat essimi, tem adipi-
enit liquia dolum sinctum enisti 
sequae autem fuga. 

Effekte:
Eruptatque rerest repe none cullibu 
sapisim enduntis re pa cores si 
aciusciam aut volendit ab inctium 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
denditias et fugiam facita con 

Fakten:
exceat offic tore et rest quatur ma 
sus sim et velent mos et, simpore 
ndenis sundanitium ex ea dolupta-
spiet imilit que sequat fugit fugit, 
tem dolorum ea iumenis exerep-
tam.

Kontakt:
info@muster.de
www.muster.de

ANZEIGE

Headline Headline xxxxx
Poriamus cus ium dia dion plitibus, qui 
berchilique nihic tem quatquae dolesto 
cum hitatia volorem que ea evellan to-
taquae corpora vollique quae quis acerit 
haribusam volendi gnienda volupti rem et 
et eatem que voluptatio beris eos volorem 
que parum, tem doles qui restore mporemp 
orporruptas reperovit lacestorum enis si 
dolorio ma voluptur?

Lat. Fuga. Tet officipsapel ma voloreptas 
nis que pro eius mincipis am, con repratur, 
sequidus moloria deni consequi coreperna-
tet doluptat facid eium quatescium, corum 

PROJEKTNAME XXXXX XXX
Dimension:
Ex et molectat essimi, tem adipienit 
liquia dolum sinctum enisti sequae 
autem fuga. 

Effekte:
Eruptatque rerest repe none culli-
bu sapisim enduntis re pa cores si 
aciusciam aut volendit ab inctium 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
exerfere re est quiscii squatquia sa 
denditias et fugiam facita con 

Fakten:
exceat offic tore et rest quatur ma 
sus sim et velent mos et, simpore 
ndenis sundanitium ex ea dolupta-
tem dolorum ea iumenis exereptam.

Kontakt:
info@muster.de
www.muster.de

Bildunterschrift accae con nossit.

Überschrift asdf
Ur, sitiatet esequo torporat atiis sa se nos aut faccus si doloribus 
nulpa doluptibus a Pa que quasperi blaboriae doluptas earchicimi, 
eatquam apit harum quiscium qui di omnia vernatia dolupta num 
re parum sollis poribus audani consed ea dolor am, odiaeruptam, 
quo offi c tet ut quos quas dolla ducidig nisquas consequ oditi-
untur? Picabo. Tem si omnienimus post prere consequam sit eici 
comnimpossed miligende sus. Delignis exeriat ibusto mincto dus 
etur accab idis sequod qui.

[Firmenname]
Beispielstraße 17
60594 Beispielstadt
Telefon 069/12 34 - 1 · Fax -99
info@beispielurl.de
www.beispielurl.de

ANZEIGE

Überschrift asdf
Ur, sitiatet esequo torporat atiis sa se nos aut fac-
cus si doloribus nulpa doluptibus a Pa que quas-
peri blaboriae doluptas earchicimi, eatquam apit 
harum quiscium qui di omnia vernatia dolupta 
num re parum sollis poribus audani consed ea do-
lor am, odiaeruptam, quo offi c tet ut quos quas 
dolla ducidig nisquas consequ oditiuntur? Pica-
bo. Tem si omnienimus post prere consequam sit 
eici comnimpossed miligende sus. Delignis exeriat 
ibusto mincto dus etur accab idis sequod qui rer-

spidenis exceribus aut fugitat eic te quos voluptus 
quam ius esequi volut odis niscipient lam nien-
des intiunt vereper iscipsam, conest dolori beatiae 
ma atectibus, ilibeat emoditibus diorrup tatiis aut 
od qui autam sit erum conseque maximpo repelit 
assinciam, accuptae doluptatio tem in nim fugit 
eatur reius dolorum quas maximpore, sam ut vo-
loriandam, quos et im asitate re aria dem eseca-
bor maionem ipsum illant quis aut veligenda ne 
conem.

[Firmenname]
Beispielstraße 17 · 60594 Beispielstadt
Telefon 069/12 34 - 1 · Fax -99
info@beispielurl.de · www.beispielurl.de
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JEDER UMSATZ HILFT: 
1% ALLER NETTO-MEDIAERLÖSE AUS DEM PROJEKT RAL6010 WERDEN IN NACHHALTIGE PROJEKTE INVESTIERT.

CSR- Projekt
¼ Seite Streifen 1.500 €
½ Seite Festpreis 3.000 €
1/1 Seite Festpreis 6.000 € 
Online Aufbuchung:  500 €
(Laufzeit 1 Monat)

Sie haben mit Ihrer Firma ein eigenes Projekt realisiert, 
das für besondere soziale Verantwortung spricht?
Dann berichten Sie darüber! Neben Text, Logo und Bild 
steht Ihnen noch ein Steckbrief zur Darstellung Ihres 
Projektes zur Verfügung. 
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Produkt Head
Is denimin corrorum, sus ex et imus acea 
to optibus ute nonsendi torest fugit ero-
repro vent aliqui rem sit incius, qui dessi 
ulloresed fugit acea soluptat.
vidis et evel es ullaut audaeribus molla 
dio moluptas es ullaut molla dio molup-
tas conecto vent aliqui rem sit incius, 
qui dessi ulloresed que sitat fugit acea to 
optibus ute nonsendi torest fugit fugita 
que dessi un volo.

Hier kann man das Produkt bestellen:
www.produkttipp.de

+++ PRODUKTTIP DES MONATS +++S +++

Produkt Tipp
An dieser Stelle können Sie 
eines Ihrer Produkte oder Ihre 
Dienstleistungen präsentieren. 
Dieser Produkt Tipp ist bei 
unseren Lesern beliebt und sehr 
ausdrucksstark. Sprechen Sie 
uns an, wenn Sie eine solche 
Präsentationsform wünschen.

L
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Haben Sie‘s gewusst? 
RAL6010 ist eine normierte Farbbezeichnung
für „Grasgrün“

Sie hat ihren Ursprung im Jahre 1925. 
Während der Zeit der Weimarer Republik 
wurde ein Farbsystem von 40 Farben durch den 
sogenannten Reichsausschuss für Liefer-
bedingungen, kurz „RAL“, erstellt. 

Heute, 2012, hat diese Farbnormierung noch immer 
Bestand und durch die freundliche Unterstützung der 
RAL gGmbH, hat unser Projekt einen zuverlässigen 
Wegweiser gefunden.

Die Bezeichnung RAL6010 definiert „Grasgrün“, 
das Grün, das auch im Logo der Frankfurter 
Rundschau genutzt wird. 
Die Farbe, die bekanntermaßen 
für nachhaltige Ideen und Ideale steht.

Der klassische „RAL-Fächer“ 
besteht inzwischen aus 213 
Farben. Jede einzelne ist 

individuell und unver-
wechselbar.

Zielgruppen & Leseranalyse 
Frankfurter Rundschau

Verantwortungs-
bewusst und 

werteorientiert. 
Die Leser der FR.

0 50 100 150 200 250 300 350

Der Affinitäts-Index stellt das Verhältnis der Leser-
schaft zur Bevölkerung dar. 

Mediaanalyse Tageszeitungen 2011 Deutschland FR

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Tsd. in % in Tsd. in %

 70.332 100,0 370 100,0

Geschlecht

Männer  34.409 48,9 216 58,2
Frauen 35.923 51,1 155 41,8

Altersgruppen

14 bis 29 Jahre 14.996 21,3 67 18,0
30 bis 49 Jahre 23.391 33,3 141 38,1
50 bis 69 Jahre 20.601 29,3 126 34,0
70 Jahre und älter 11.343 16,1 37 9,9

Ausbildung

Schüler allgemeinbildender Schulen 3.388 4,8 8 2,1
Hauptschule / Volksschule mit / ohne Lehre 29.221 41,5 68 18,3
weiterführende Schule ohne Abitur, mittlere Reife 19.819 28,2 88 23,9
Fach- / Hochschulreife ohne Studium 8.353 11,9 93 25,1
Fach- / Hochschulreife mit Studium 9.550 13,6 114 30,7
Berufstätigkeit
Berufstätig / in Ausbildung 46.756 66,5 290 78,4
Pensionär, Rentner / nicht berufstätig, k.A.  23.576 33,5 80 21,6

Beruf des Befragten (jetziger)

Selbständige ab 50 Beschäftigte, Freiberufler   .982 1,4 15 3,9
Selbständige bis 49 Beschäftigte, selbständige Landwirte 3.375 4,8 36 9,7
leitende Angestellte und Beamte 2.294 3,3 37 9,9
sonstige Angestellte und Beamte 20.836 29,6 131 35,4
Facharbeiter, sonstige Arbeiter 10.796 15,3 22 5,8

Haushalts-Netto-Einkommen

bis unter 1.000 Euro 6.125 8,7 22 6,0
1.000 bis unter 2.000 Euro 23.514 33,4 77 20,7
2.000 bis unter 3.000 Euro 21.795 31,0 99 26,9
3.000 bis unter 4.000 Euro 11.420 16,2 82 22,3
4.000 Euro und mehr 7.477 10,6 90 24,2

Lesebeispiel: Mit 9,9 % ist der Anteil der „leitenden Angestellten und Beamten“ unter den Lesern
der FR mehr als drei Mal so hoch (Affinitäts-Index 303) wie der Anteil in der Bevölkerung (3,3 %).  
    

Affinitäts-Index
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Durchschnitt Haushalts-
Netto-Einkommen
FR-Leser  3.018 €
Bevölkerung  2.433 €

Altersdurchschnitt 
in Jahren
FR-Leser  46,8
Bevölkerung  47,6
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Gut vernetzt!

Unser Online-Redaktionsteam verfasst 
täglich aktuelle Artikel und Beiträge und be-
zieht kritisch Stellung zu nachhaltigen Themen. 
Serviceorientiert wendet sich die Plattform an 
verantwortungsbewusste User und fordert aktiv 
zum Kommentieren und Diskutieren auf.

Jeden Tag neue Fachbeiträge, 
ergänzt durch multimediale Inhalte

Täglich gut informiert über die neusten
Entwicklungen und Trends

Online auf www.ral6010.de

Nachhaltige Text-
beiträge, ergänzt 
durch multimediale 
Inhalte.

Große Bilder und 
informative Head-
lines bieten eine 
schnelle Übersicht

Kritische Leser schätzen den Informationsgehalt und die Vielfalt 
der Beiträge, Fotostrecken und Qualitätsfilmbeiträge

 RAL 6010 I  Informationsbroschüre I  Ausgabe Nr. 2 I  2012 RAL 6010 Online I  13   12 I  RAL 6010 Online RAL 6010 I  Informationsbroschüre I  Ausgabe Nr. 2 I  2012



 14 I  Formate und Preise Online RAL 6010 I  Informationsbroschüre I  Ausgabe Nr. 2 I  2012

Hi, ich bin Noa
Wer steckt hinter der attraktiven Power-Frau Noa.
Lernen Sie sie hier näher kennen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle:
Mein Name ist Noa. Ich begleite die Ausgaben von 
RAL6010 mit meiner Kolumne und Kommentaren.
Natürlich existiere ich nicht in Wirklichkeit. Ich bin ein 
Bild, eine Idee. Entstanden durch die Hand des Illustrators 

Bastian Groscurth und die Vorstellungen der 
Redaktionsmitglieder von RAL6010. 
Ich stehe für einen modernen, kritischen und intelli-
genten Umgang mit unserem Planeten, 
mit seinen Bewohnern und seinen 
Ressourcen.

STECKBRIEF

Geschlecht: Weiblich

Alter: 28 Jahre

Lebt in: Sachsenhausen, Frankfurt am Main

Familienstand: Ledig

Beruf: Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau

Hobbies/Interessen: Medien aller Art, Sport,
Musik, Ausgehen, Mode, Wirtschaft und natürlich 
die Umwelt

Sport: Yoga, Joggen, Zumba

Musik: Reggae, Ska

Lieblingsbuch: Frank Schätzing – Der Schwarm

Lieblingslied: John Lennon - Imagine

Lieblingsfilm: Die fabelhafte Welt der Amélie

             Lieblingszitat: Nur wer sich bewegt, 
            kann etwas bewegen!
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Formate und Preise –  
www.ral6010.de

Green Economy
Profil- oder Projektbeitrag 1.000 €
Advertorialseite 1.500 €
Zubuchung zu Printangeboten:    500 €*

*Sparen Sie, indem Sie Ihren Profil- oder Projektbeitrag 
crossmedial veröffentlichen. Bei Buchung eines Unter-
nehmensprofils oder eines CSR Projekts in Print erhalten 
Sie die Onlinedarstellung für einen ermäßigten Aufpreis 
von 500 € . 
 
Zeigen Sie Profil! Sie liefern Text, Logo und Bild – 
wir präsentieren Ihr Unternehmen, einzelne Projekte 
oder stellen Sie ganzheitlich in einem Advertorial auf 
RAL6010.de dar. 

Die genannten Preise gelten für eine Laufzeit von 30 Tagen in Rotation.

Platzierung/
Umfeld

Startseite

Rubrik

Wallpaper
727 x 90 /
160 x 600

700 €

400 €

Superbanner
728 x 90

400 €

250 €

Fullbanner
468 x 60

400 €

250 €

Skyscraper
max. 200 x 600

400 €

250 €

Medium 
Rectangle
300 x 250

400 €

250 €

JEDER UMSATZ HILFT: 
1% ALLER NETTO-MEDIAERLÖSE AUS DEM PROJEKT RAL6010 WERDEN IN NACHHALTIGE PROJEKTE INVESTIERT.

RAL6010
mm-Preise: Farbe: €8,80  s/w €6,60

Wallpaper

Medium 
Rectangle

Super-
banner

Fullbanner
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Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Wiesbaden e.V.

Wir suchen für unser Altenhilfezentrum

Robert-Krekel-Haus und unser neues

Altenhilfezentrum Konrad-Arndt

Wohnbereichsleiter und
Wohnbereichleiterinnen

Wir erwarten von Ihnen:
– Ausbildung zur Krankenschwester/ Krankenpfleger / AltenpflegerIn

– Zusatzqualifikation „Wohnbereichsleitung“

– Befähigung zur Führung von MitarbeiterInnen

– Flexibilität und Belastbarkeit
– Identifikation mit den Zielen der Arbeiterwohlfahrt

Außerdem suchen wir

Altenpflegerinnen und
Altenpfleger (examiniert)

Krankenschwester / Krankenpfleger

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

Gesundheits- und Krankenpfleger
In Vollzeit, bevorzugt in Teilzeit

Wir bieten Ihnen:
– Bezahlung nach TVÖD ( Tarif des öffentlichen Dienstes )

– Betriebliche (sehr gute) Altersversorgung bei der ZVK der Kommunen

– Schicht- und Sonderzulagen
– Günstiges Jobticket
– Betriebliche Gesundheitsvorsorge

– bei Bedarf: einen Platz in unserer Kinderkrippe oder Kindertagesstätte

– bei Bedarf: Umzugsbeihilfe

Das Robert-Krekel-Haus ist seit Juni 2005 zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V.

Frau Remmert
Kastellstraße 12, 65183 Wiesbaden

oder per E-Mail unter: b.remmert@awo-wiesbaden.de

Weit mehr als den 
Kamin fegen:  
Immer mehr Frauen 
sind als Schorn-
steinfegerinnen  
für Klimarettung 
und Sicherheit  
im Einsatz.
ZIV

Energiewende  
auf den Dächern
Ein Praktikum hat der 
17-jährigen Lisa Marie 
Schneider den Weg in einen 
Beruf geebnet, der immer 
noch sprichwörtlich glücks-
bringend ist: Am 1. August 
begann die junge Hessin aus 
Breitscheid bei Herborn ihre 
Ausbildung zur Schornstein-
fegerin – in der Landesfach-
schule in Bebra ist sie eines 
von sieben Mädchen. 67 
Nachwuchs-Schornsteinfeger 
haben hier insgesamt in die-
sem Schuljahr angefangen. 

„Inzwischen sind etwa zehn 
Prozent des Nachwuchses 
weiblich“, sagt Lisa Mari-
es Lehrer Axel Scharr. Der 
52-jährige Schornsteinfeger-
meister aus Kassel hatte 1977 
in seinem eigenen Ausbil-
dungsjahrgang die erste Kol-
legin. „Das fand ich damals 
sehr mutig, dass sie das ge-
macht hat“, sagt er. Fit sollte 
man schon sein für den Beruf, 
sagt er, denn täglich müsse 
man viele Treppen steigen 
und dabei einen schweren 
Messkoffer tragen. „Aber das 
wichtigste ist: Man muss mit 
den Leuten reden können!“

Dass Mädchen gute Schorn-
steinfegerinnen werden kön-

nen, davon ist Scharr überzeugt. 
„Wie meine Schülerinnen das 
hinkriegen, das ist zum Teil 
phänomenal.“ Lisa Marie hat 
auf jeden Fall schon gezeigt, 
dass sie diesen Beruf wirklich 
ausüben will: Für ihr Prak-
tikum pendelte sie jeden Tag 
bis weit in den Bezirk Hanau 
– gelandet ist sie nun aber in 
Dillenburg, bei einem Betrieb 
ganz in der Nähe ihres Hei-
matortes. 

Schornsteinfeger – das ist 
heute weit mehr als nur 
Schornsteine fegen. Axel 
Scharr etwa installiert und 
wartet Rauchmelder, küm-
mert sich um Klimaanlagen, 
und er berät seine Kunden 
auch darin, wie sie Heizkosten 
sparen können. „Wenn wir 
die hochgesteckten Klimazie-
le erreichen wollen, geht das 
nur über Energieeinsparung. 
Das ist das Thema der Zu-
kunft“, ist er überzeugt. Eine 
Zusatzausbildung zum Ener-
gieberater für Schornstein-
feger sei deshalb sehr sinn-
voll. Bei Lisa Marie rennt er 
da offene Türen ein: „Wenn 
schon lernen, dann alles“, 
sagt sie selbstbewusst. „Das 
bringt doch nur Vorteile.“ ■ 

 ANDREAS HARTMANN
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Wenn irgendwo auf der Welt 
ein Tanker havariert, laufen 
bei Jörg Feddern die Dräh-
te heiß. Der gebürtige Nie-
dersachse ist Ölexperte bei 
Greenpeace. Geschieht eine 
Ölkatastrophe, steht er als 
Ansprechpartner für die Me-
dien bereit. „Ich gebe dann 
zunächst vorsichtig erste Ein-
schätzungen und Statements 
ab“, sagt er, „und warte zwi-
schenzeitlich auf die Berichte 
der Kollegen vor Ort.“ 

Ist die Unglücksstelle verhält-
nismäßig schnell zu erreichen, 
macht sich der Kampaigner 
selbst auf den Weg – zusam-
men mit einem Dokumenta-
tionsteam aus Kameraleuten 
und Fotografen, um sich die 
Situation anzuschauen. Dann 
geht es darum, vor Ort Was-
ser- und Luftproben zu neh-
men. Denn zu dokumentieren 
und auf Missstände aufmerk-
sam zu machen, gehört zu den 
weiteren Kernaufgaben des 
Umweltschützers. Und er gibt 
Interviews – viele. Wie nach 

dem Fall der Deepwater Hori-
zon, der einst im Auftrag von 
BP betriebenen Bohrplattform 
im Golf von Mexiko, die 2010 
in Brand geriet und unter-
ging. Das ausströmende Öl 
verursachte eine der größten 
Umweltkatastrophen der Ge-
schichte. Die Küste des US-
Bundesstaates Louisiana war 
am schlimmsten betroffen. 

Ein Jahr nach dem Unfall 
machte sich Feddern auf den 
Weg und recherchierte zwölf 
Tage lang in vier vom Un-
glück betroffenen US-Bun-
desstaaten. Er sprach mit 
seinen amerikanischen Kol-
legen, verdeckten Informan-
ten, wie einem ehemaligen 
BP-Mitarbeiter, und er sprach 
mit den Fischern und Boots-
fahrern. Letztere hätten noch 
nie so viel Geld verdient, wie 
in der Zeit kurz nach der Ha-
varie. „Sie halfen im Auftrag 
von BP bei der Ölbeseitigung 
oder fuhren mit Journalis-
ten zu der Stelle, wo das Öl 
ausgetreten ist“, berichtet 

Feddern, „und als dann das 
Medieninteresse vorbei war, 
saßen sie da, inmitten der 
zerstörten Natur und ihrer 
Lebensgrundlage entrissen.“ 

Er traf auch Leute, die nicht 
mit ihm reden wollten, wie 
die von BP bezahlten Reini-

Ankläger gegen Ölkonzerne

Alle Jobs auch auf www.ral6010.de

Einsatz vor Ort: Jörg 
Feddern (links) in voller 
Fahrt auf der Ostsee. In 

diesem Fall hatte sich 
ein Buckelwal in der 

Lübecker Bucht verirrt. 
GREENPEACE

RAL 6010 | 35JOBS
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RAL6010 Jobs
 Der Stellenmarkt in RAL6010, 
Magazin für Verantwortung und Nachhaltigkeit

Termine
Samstag, 21. Juli 2012 
Samstag, 18. August 2012 
Samstag, 15. September 2012 

Samstag, 20. Oktober 2012
Samstag, 17. November 2012
Samstag, 15. Dezember 2012

Anzeigenschluss
Jeweils 11 Tage vor dem Erscheinungstermin

Druckunterlagenschluss
Jeweils dienstags vor dem Erscheinungstermin 

 
Alle Preise verstehen sich 
zzgl. der gesetzl. MwSt. 
Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der 
FR Anzeigenpreisliste Nr. 
70/2012 Neben den aufgeführten Festformaten sind individuelle Formate jederzeit möglich.

1/1 Seite
245x338mm

4C €9.800,-
sw  €7.600,-

1/2 Seite
245x169mm

4C €5.300,-
sw  €4.200,-

1/4 Seite
245x84,5mm

4C €2.900,-
sw  €2.300,-

Spaltenbreiten:
1 Spalte:  45,5 mm
2 Spalten:  95,5 mm
3 Spalten:  145,5 mm
4 Spalten: 195,0 mm
5 Spalten:  245,0 mm

Satzspiegel Magazin:
245,0 mm x 338 mm
bei 5 Spalten

Verbreitung
RAL6010 Jobs in der Gesamtausgabe der Frankfurter Rundschau
132.781 Expl. (Samstag, lt. IVW VA 2012)

RAL6010
mm-Preise: Farbe: €8,80  s/w €6,60

Kombination: RAL6010/Frankfurter Rundschau/www.ral6010.de*
mm-Preise: Farbe €9,95   s/w €7,55                                     *digitale Anzeige

RAL6010 Jobs ist der Stellenmarkt in unserem 
neuen, interaktiven Informations- und Rubrikenma-
gazin – speziell für die zielgruppenorientierte Suche 
nach geeigneten Fach- und Führungskräften in diesem 
Bereich.

RAL6010 erscheint monatlich als deutschlandweite 
Beilage in der Gesamtausgabe der Frankfurter 
Rundschau und Sie erreichen 460.000 Leser 
(AWA 2012).

Heutzutage ist eine nachhaltige 
Gesamtstrategie unverzichtbar.

Zum einen erwartet die Gesellschaft, dass sich Unterneh-
men ökologisch und sozial engagieren. Zum anderen
müssen Unternehmen immer größere Anstrengungen 
erbringen, um qualifizierte Fachkräfte für sich zu begeis-
tern, bzw. im Unternehmen zu halten.

Am erfolgreichsten erweisen sich dabei nachhaltige 
Strategien. Sei es durch die Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten, Engagements im Bereich der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, umfangreiche Qualifizierungs- und 
Förderungsmaßnahmen oder auch durch die Motivation 
zu teamgebundenen, gemeinnützigen Aktionen.

Mit RAL6010 haben wir für Unternehmen eine glaub-
würdige Plattform geschaffen, auf der diese umfangreich
ihr Engagement oder ihre nachhaltigen Dienstleistungen 
und Produkte für Gesellschaft und Umwelt präsentieren
können. Gleichzeitig bieten wir diesen Unternehmen die 
Möglichkeit, Teil einer stetig wachsenden Community
zu werden und über unser Stellenportal Kontakt zu pas-
senden Mitarbeitern aufnehmen zu können.

Beruf und Nachhaltigkeit
RAL6010 bietet Unternehmen und Lesern 
eine neuartige Karriereplattform

�Hannover

�Köln

Verbreitungsgebiet

�Hamburg

�Berlin

�München

�Stuttgart

�Leipzig
�Düsseldorf

Festformate für Anzeigen in RAL6010: Hohe Beachtung zu vergünstigten Preisen!

JEDER UMSATZ HILFT: 
1% ALLER NETTO-MEDIAERLÖSE AUS DEM PROJEKT RAL6010 WERDEN IN NACHHALTIGE PROJEKTE INVESTIERT.

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Wiesbaden e.V.

Wir suchen für unser Altenhilfezentrum

Robert-Krekel-Haus und unser neues

Altenhilfezentrum Konrad-Arndt

Wohnbereichsleiter und
Wohnbereichleiterinnen

Wir erwarten von Ihnen:
– Ausbildung zur Krankenschwester/ Krankenpfleger / AltenpflegerIn

– Zusatzqualifikation „Wohnbereichsleitung“

– Befähigung zur Führung von MitarbeiterInnen

– Flexibilität und Belastbarkeit
– Identifikation mit den Zielen der Arbeiterwohlfahrt

Außerdem suchen wir

Altenpflegerinnen und
Altenpfleger (examiniert)

Krankenschwester / Krankenpfleger

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

Gesundheits- und Krankenpfleger
In Vollzeit, bevorzugt in Teilzeit

Wir bieten Ihnen:
– Bezahlung nach TVÖD ( Tarif des öffentlichen Dienstes )

– Betriebliche (sehr gute) Altersversorgung bei der ZVK der Kommunen

– Schicht- und Sonderzulagen
– Günstiges Jobticket
– Betriebliche Gesundheitsvorsorge

– bei Bedarf: einen Platz in unserer Kinderkrippe oder Kindertagesstätte

– bei Bedarf: Umzugsbeihilfe

Das Robert-Krekel-Haus ist seit Juni 2005 zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V.

Frau Remmert
Kastellstraße 12, 65183 Wiesbaden

oder per E-Mail unter: b.remmert@awo-wiesbaden.de

17-jährigen Lisa Marie 
Schneider den Weg in einen 
Beruf geebnet, der immer 
noch sprichwörtlich glücks-
bringend ist: Am 1. August 
begann die junge Hessin aus
Breitscheid bei Herborn ihre
Ausbildung zur Schornstein-
fegerin – in der Landesfach-
schule in Bebra ist sie eines
von sieben Mädchen. 67 
Nachwuchs-Schornsteinfeger 
haben hier insgesamt in die-
sem Schuljahr angefangen. 

„Inzwischen sind etwa zehn 
Prozent des Nachwuchses
weiblich“, sagt Lisa Mari-
es Lehrer Axel Scharr. Der 
52-jährige Schornsteinfeger-
meister aus Kassel hatte 1977
in seinem eigenen Ausbil-
dungsjahrgang die erste Kol-
legin. „Das fand ich damals
sehr mutig, dass sie das ge-
macht hat“, sagt er. Fit sollte 
man schon sein für den Beruf, 
sagt er, denn täglich müsse
man viele Treppen steigen 
und dabei einen schweren
Messkoffer tragen. „Aber das
wichtigste ist: Man muss mit 
den Leuten reden können!“

Dass Mädchen gute Schorn-
steinfegerinnen werden kön-

„Wie meine Schülerinnen das
hinkriegen, das ist zum Teil 
phänomenal.“ Lisa Marie hat
auf jeden Fall schon gezeigt,
dass sie diesen Beruf wirklich
ausüben will: Für ihr Prak-
tikum pendelte sie jeden Tag 
bis weit in den Bezirk Hanau 
– gelandet ist sie nun aber in
Dillenburg, bei einem Betrieb
ganz in der Nähe ihres Hei-
matortes. 

Schornsteinfeger – das ist 
heute weit mehr als nur 
Schornsteine fegen. Axel
Scharr etwa installiert und
wartet Rauchmelder, küm-
mert sich um Klimaanlagen, 
und er berät seine Kunden
auch darin, wie sie Heizkosten 
sparen können. „Wenn wir 
die hochgesteckten Klimazie-
le erreichen wollen, geht das
nur über Energieeinsparung.
Das ist das Thema der Zu-
kunft“, ist er überzeugt. Eine
Zusatzausbildung zum Ener-
gieberater für Schornstein-
feger sei deshalb sehr sinn-
voll. Bei Lisa Marie rennt er 
da offene Türen ein: „Wenn 
schon lernen, dann alles“,
sagt sie selbstbewusst. „Das 
bringt doch nur Vorteile.“ ■

ANDREAS HARTMANN

gungskräfte im Mississippi-
Delta, die das ölverklebte 
Schilf abtrugen. Auch einen 
toten Delfin sah Feddern dort. 
Mehrere hundert verölter Del-
fine und Wale waren nach der 
Ölkatastrophe an der Küs-
te der Golfstaaten entdeckt 
worden; US-Wissenschaftler 
schätzten aber die Gesamtzahl 
der verendeten Tiere auf das 
Fünfzigfache, erzählt Feddern. 
Die Ölproben ließ der Um-
weltschützer in einem deut-
schen Labor auswerten: Da-
tum, GPS-Daten und Fundort. 

Feddern wirkt als Multipli-
kator. Und zu seinem Job ge-
hört, Zeugnis abzulegen von 
dem, was in versteckten Win-
keln dieser Erde und im Na-
men der Ölkonzerne passiert. 
„Ich versuche die Problematik 
des Öls für die Öffentlichkeit 
greifbar zu machen“, sagt 
Feddern. Dass Russland über 
seine Flüsse pro Jahr bis zu 
500.000 Tonnen Öl in den 
arktischen Ozean leite, sei we-
nig bekannt. Auch dort begab 
er sich auf Recherche, ebenso 
wie über und auf der Nordsee, 
einem der „größten Indust-
riegebiete Europas“. Und auch 
dort dokumentiert der Ölex-
perte gemeinsam mit seinen 
Kollegen die Verschmutzung  
durch die Ölindustrie.  Denn 

selbst bei normalem Betrieb, 
betont Feddern, trete Öl aus 
– dies sei besonders deutlich 
aus der Luft zu sehen. Bei der 
Förderung wird das Wasser 
vom Öl getrennt, anschlie-
ßend mit  Restmengen an Öl 
ins Meer geleitet. Mehr als  
10.000 Tonnen  gelangen so 
jährlich in die Nordsee.

Mit seinen Erfahrungen im 
Gepäck setzt er sich mit Poli-
tikern und der Industrie  aus-
einander und erklärt, welche 
ökologischen Folgen es hat, 
wenn Öl in der betreffenden 
Region austritt oder erhebt 
ganz konkrete Forderun-
gen an Ölindustrie und Poli-
tik. Aktuelles Beispiel ist die 
weltweite Greenpeace-Kam-
pagne zum Schutz der Arktis. 

Viele Teams helfen bei 
den Kampagnen gegen 

Umweltzerstörung

„Die Ölkonzerne Shell und 
Gazprom planen Ölbohrun-
gen in dieser sensiblen Re-
gion“, sagt Feddern. „Wir 
fordern die Ölkonzerne dazu 
auf, mit der Ölförderung auf-
zuhören und auf Erneuerbare 
Energien umzusteigen und 
wir fordern bei den Verein-
ten Nationen die Einrichtung 

Alle Jobs auch auf 
www.ral6010.de
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Wir sind ein bundesweit tätiger Reiseveranstalter. Im Direktvertrieb
bieten wir außerordentlich erfolgreich günstigste Flug- und Busreisen,
Kreuzfahrten sowie kombinierte Rundreisen an. Auf Grund der an-
haltend positiven Geschäftsentwicklung wachsen wir überdurchschnitt-
lich weiter und suchen zum nächstmöglichen Termin für verschiedene
Abteilungen in unseren modernen Büros in Kriftel mit guter Verkehrs-
anbindung Mitarbeiter für nachstehende Positionen:

Sachbearbeiter (m/w) Rechnungsprüfung
Ihr Aufgabengebiet:

Rechnungen von Airlines überprüfen und kontieren
Rechnungen von Lieferanten prüfen und kontieren
Veranlassung der Zahlungen
Kontenabstimmungen
Klärung der Differenzen
Ansprechpartner/in für Kreditorenrechnungen

Sachbearbeiter (m/w) Datenaktualisierung
Ihr Aufgabengebiet:

Datenerfassung / Exel
Flugkostenberechnung
Buskostenberechnung
Kreditkarten Abrechnungen
Statistiken

Ihr Profil:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium
Sehr gutes Zahlenverständnis
Sehr gute Excel-Kenntnisse
Gute MS-Office Kenntnisse
Für Rechnungsprüfung sind gute Englischkenntnisse
erforderlich

Bei allen Stellenangeboten erhalten Sie ausreichend Zeit zur
Einarbeitung.

Wir bieten Ihnen: Eine Festanstellung in einem soliden und stetig
wachsenden Unternehmen, abwechslungsreiche Tätigkeiten und
Freiraum für eigene Ideen, spannende und ausgefallene Produkte,
Teamarbeit mit netten Kollegen. Parkplätze befinden sich in
unmittelbarer Nähe.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Gehaltsvor-
stellung an:

trendtours Touristik GmbH. Personalbüro
Hans-Thoma-Str. 24 60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069/260910-0
personal@trendtours-gmbh.de
www. trendtours-touristik.de

eines arktischen Schutzgebie-
tes rund um den Nordpol.“ 
Unterstützt wird Feddern bei 
vielen seiner Aufgaben von 
einem Team, aus Presseleu-
ten, Aktionskoordinatoren, 
zahlreichen ehrenamtlichen 
Greenpeace-Mitgliedern und 
gegebenenfalls auch von  
externen Wissenschaftlern. 
580.000 Menschen unterstüt-
zen Greenpeace und damit 
die Arbeit von Jörg Feddern 
mit ihrer Spende.

Auch Vortragsreisen gehören 
zum Arbeitsalltag. „Ich habe 
unterschiedliche Funktio-
nen“, sagt Feddern, Schwer-
punkte seien aber die politi-
sche Arbeit und die Rolle als 
Ansprechpartner für die Me-
dien. „Gerade die Vielfalt der 
Aufgaben macht diesen Beruf 
so reizvoll.“ Eine Hochschul-

ausbildung sei schon Vor-
aussetzung, „allerdings muss 
man nicht grundsätzlich Phy-
siker sein, um beispielsweise 
als Atomexperte bei Green-
peace arbeiten zu können“.

Ein emotionales Highlight 
seiner bisherigen Tätigkeit 
war die Rettung von Pottwa-
len vor der schleswig-holstei-
nischen Nordseeküste. „Als 
die Meldung kam, dass Pott-
wale vor der Küste gesichtet 
wurden, haben wir uns sofort 
auf den Weg gemacht. Ge-
meinsam mit der Küstenwa-
che ist es uns gelungen, drei 
der fünf Tiere wieder in tiefe-
res Wasser zu lotsen. Eigent-
lich hatten wir keine Chance; 
solche Versuche waren bisher 
immer erfolglos.“ Umso grö-
ßer war die Freude, dass es 
geklappt hatte. ■ NINETTE KRÜGER

ZUR PERSON

Jörg Feddern, Jahrgang 1960, ist studierter Biologe 
mit den Schwerpunkten Zoologie und Meereskunde. Er 
begann seine Karriere zunächst als Meereskampaigner 
bei Greenpeace im Jahr 1995 und war unter anderem 
an der Brent-Spar-Kampagne gegen den Shell-Konzern 
beteiligt. Er war maßgeblich am Aufbau der Ökostrom-
Tochter „Greenpeace Energy e.G.“ beteiligt. Seit 2000 ist 
Feddern bei Greenpeace zuständig für das Thema Öl.

Katastrophe im  
Golf von Mexiko:  

Die Ölpest nach  
dem Untergang der 

„Deep Water Horizon“ 
hat Jörg Feddern  

dokumentiert.
DPA

Alle Jobs auch auf www.ral6010.de
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Informative Stories 
begleiten den monatlichen 
Stellenmarkt
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RAL6010 Jobs
Kombinieren Sie Ihre Print-Anzeige mit 
www.ral6010.de/jobs
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mm-Preise: Farbe: €8,80  s/w €6,60

Wallpaper

Medium 
Rectangle

Die genannten Preise gelten für eine Laufzeit von 30 Tagen. 
Die Onlinewerbemittel sind aktuell nur in Kombination mit Printanzeigen buchbar.

Ihre Vorteile: 
 Ihre Werbung erhält deutlich mehr Aufmerksamkeit. 
 Auf www.ral6010.de/jobs steht Ihre Werbung 

 exklusiv für 30 Tage.
 Direkte Verlinkung mit Ihrer Website.

 Ihre Werbung ist bei jedem Seitenabruf zu sehen.
 Aufmerksamkeitsstarke Möglichkeit der Online-

 Kommunikation.

 Die Laufzeit: 30 Tage

Platzierung/
Umfeld

Rubrik

Wallpaper
727 x 90 /
160 x 600

400 €

Superbanner
728 x 90

250 €

Fullbanner
468 x 60

250 €

Skyscraper
max. 200 x 600

250 €

Medium 
Rectangle
300 x 250

250 €

Digitale
Anzeige
145 x 160

250 €

Onlinewerbemittel und Preise

Ob als offene Bühne für politische Diskussionen, Raum 
für hochrangige Autorenlesungen oder auch als Veran-
staltungsraum für Experten-Vorträge… Das Forum der 
Frankfurter Rundschau veranstaltet seit Anfang 2009 im 
Verlagshaus am Karl-Gerold-Platz pro Jahr rund 70 au-
ßergewöhnliche Events, die von Jahr zu Jahr immer mehr 
Publikum anziehen. In Kürze erweitert die FR mit einer 
speziellen RAL6010-Nachhaltigkeits-Reihe das Veranstal-
tungsangebot um eine weitere Plattform.

Nutzen Sie als Unternehmen die Möglichkeit, sich als 
Partner, Sponsor oder auch als Ausrichter eines RAL6010-
Nachhaltigkeits-Events erfolgreich zu platzieren. Weitere 
Informationen zu Terminen und Angeboten erhalten Sie 
durch einen unserer RAL6010-Mediaberater.  
 
Wir würden uns sehr freuen, 
Sie auf einem unserer nächsten Events 
recht herzlich begrüßen zu dürfen.

RAL6010
Nachhaltigkeits-Events

Fesselnde Beiträge 
und kontroverse 

Diskussionen

Immer top besetzt 
auf dem Podium
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Das RAL6010-Team Stellvertretend für alle fleißigen Hände im Verlag möchten wir 
Ihnen einige Mitarbeiter aus unserem RAL6010-Team vorstellen:

Arne Löffel,
Redaktionsleitung

Entwürfe, die es nicht auf den Titel geschafft haben

Die ersten drei Ausgaben

Jo Löw, 
Projektleitung

Cordula Waehlert, 
Leitung Stellenmarkt

Heike Leuters, 
Leitung Verlagsobjekte

Axel Bernatzki, 
Redaktionsleitung

Joachim Türk, 
Leiter Online

Unser Verlagshaus
in Frankfurt
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Marianne Arndt
Senior Mediaberaterin Stellenmarkt
Telefon:  0 69/21 99 - 30 85
marianne.arndt@fr.de

Nina Koller
Mediaberatung RAL6010/Reise
Telefon:  0 69/21 99 - 31 41
Mobil:   0175/249 31 80
nina.koller@fr.de

Anja Korte-Teutsch
Mediaberaterin Stellenmarkt
Telefon:  0 69/21 99 - 34 89
anja.korte-teutsch@fr.de

Sven Müller
Mediaberatung RAL6010
Telefon:  0 69/21 99 - 32 83
Mobil:   0173/312 20 08
sven.mueller@fr.de

Cordula Waehlert
Leitung Stellenmarkt
Telefon:  0 69/21 99 - 35 44
cordula.waehlert@fr.de

Informationsbroschüre & Anzeigenpreisliste zur 
Verlagssonderveröffentlichung „RAL6010“ der Frankfurter Rundschau
Texte: Jo Löw, Arne Löffel, Lena Türk
Gestaltung: jung und schön, Werbe- und Projektagentur i. G.
Art Director: Heike Fischer
Gesamtherstellung: Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH
Der Name „RAL6010“ wurde mit freundlicher Genehmigung der RAL gGmbH 
zur Nutzung für die Verlagssonderveröffentlichung „RAL6010“ der Druck- und 
Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH freigegeben.
Stand: 09/2012

Heike Leuters
Leitung Verlagsobjekte
Telefon:  0 69/21 99 - 30 76
Mobil:   0173/670 77 01
heike.leuters@fr.de

Ralf Wohlleben
Mediaberater Stellenmarkt
Telefon:  0 69/21 99 - 30 75
ralf.wohlleben@fr.de

Nielsen I:
Günter Frenz + Partner
Verlagsvertretungen oHG
Langenstücken 24
22393 Hamburg
Telefon: 0 40 / 60 91 88 - 01
E-Mail: info@tz-service.de

Nielsen III b:
Verlagsbüro Süd (Büro Mannheim)
Glauner & Partner GmbH
Amselstraße 7
68307 Mannheim
Telefon: 06 21 / 1 66 65 - 0
E-Mail: info@vbs-mannheim.de

Nielsen II:
VERLAGS-MEDIEN-SERVICE
Egberts und Goralczyk oHG
Bahnstraße 64
50858 Köln
Telefon: 0 22 34 / 9 57 35 - 0
E-Mail: info@zeitungsteam-koeln.de

Nielsen IV:
Verlagsbüro Süd (Büro Feldgeding)
Glauner & Partner GmbH
Dachauer Straße 37 a
85232 Feldgeding
Telefon: 0 81 31 / 3 76 60 - 0
E-Mail: info@vbs-feldgeding.de

Nielsen III a:
TMS Tageszeitung Marketing
Service GmbH
Ferdinand-Porsche-Ring 8
63110 Rodgau
Telefon: 0 61 06 / 660 180
E-Mail: info@tmsservice.de

Nielsen V, VI, VII:
TSB Tageszeitungs-Service Berlin
Printmedien Marketing GmbH
Giesensdorfer Straße 29
12207 Berlin
Telefon: 0 30 / 77 30 06 - 0
E-Mail: kontakt@verlagsbuero-tsb.de

Ihre Ansprechpartner vor Ort (Verlagsrepräsentanten)

Impressum

Ihre Ansprechpartner im Stellenmarkt RAL6010 Jobs:

Ihre RAL6010 Ansprechpartner im Verlag:
Frankfurter Rundschau, Karl-Gerold-Platz 1, 60594 Frankfurt am Main

RAL6010 
Ansprechpartner

Print kompensiert
Id-Nr. 1222508

www.bvdm-online.de
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