
ZU GUTER LETZT

Printer Poidl: „Na, I het ma net docht, das
ma mit ana haßn Luft so weit aufe kummt, i
man, des is jo gferlich, des is jo ka Luftbal-
lon bei da Erstkommunion im Proda, weu I
steh jo drinnan. Is mia schlecht! A Schnops
und a Bier fia mein Mogn, göns, jetzt lodns
mi oba scho auf a Stärkung ei, sunst kummt
ma nu wos aufe.“ (Er zerrt den Reporter

Richtung Kantine.)

Poidl: „Mi erinnert so a Fliegarei mit an
Ballon a bissl an des AMS, des Sörvis fia de
Hocknstadn, wo i imma hi geh muas und
wos ma imma sogn, das i nimma vamittlboa
bin. Ois a hasse Luft! I man, übaqualifiziert
und in da grafischn Bransch zoit mia jo
kana mehr des, wos i wert bin. Und bis zum
letzten Moi wia i duat woa, woas a lei-
waund. I geh so uma zehne hi, hoi ma a
Numma, woat a Schtund, red mit ana Üba-
motiviertn und sog ihr i mecht sooooo gern
oabeiten, de sogt na, hamma nix, gibt ma an
Schtempel und i geh danebn zum Wi-

aschtlschtand auf a Hüsn. So hob i des
imma ghoitn mitn AMS.“ (In einer kurzen

Redepause landet nicht unweit der beiden

ein kleines Flugzeug.)

Poidl: „Oba es letzte moi geh i duat hi,
schtö mi an und woa sogoa scho fria dran
weu i an so an Gusta auf a Bia ghobt hob
und da Wiaschtelschtand eh scho umma
Neine aufsperrt. Oiso, i kumm dran und de
Übamotivierte is ma glei scho komisch fua-
kumma, wia i mi zu ihr hisetz. „Kennan Se
se a bissl mit Kompjuta aus?“ hots mi
grfogt. „Wieso, geht a nimma?“ frog I in
meina sozialen Oat und schau ma de sche-
nan Fischerl auf ihrm Büdschirm au. „Na,
des man i net“, sogt se und legt ma an Zettl
hi fia an Aufbaukurs fia Webdisain und
frogt, ob i des mochn wü. „Des is ua teia,
oba mia zoin des.“ erklärt´s ma schtoiz. So
schnö hob i goanet schaun kennan, woa i
scho eiteult. Des woa a so a Kurs mit lauta
liabe Leit, von da Friserin bis zum Bäcker, a
Fliesnlega woa a dabei, und mia ham
glernt wos a Maus is und wos a Ha-Te-
Em-El is und a jeda hot a Intanet-Seitn
gmocht mit an Büdl. Und olle ham dazöht
wenn mas gfrogt hot, dass jetzt Webdisaina
san und das a scho Aufträge ham, fia de
Oma a Rezeptseitn oda fia an Habara dea

wos im Pfusch Autos repariern tuat. Des
mochn de ua büllich, san jo meistns Habara
fia wos de desainan, oba so hams a ausg-
schaut, de Wäbseitn. Des woa nämlich nur
da erste Kurs, den wos es AMS zoit, da
zweite, wos dann gscheit weitageht, kannst
da söba zoin und des hot si kana mea leistn
kennan. Und Aufträge hams a kane mea
kriagt, weus jo nua glernt ham wia ma a
Büdl und an Text einestöht und des woas a
scho. Oba an Fuateu hot de Äktschn scho
ghobt – fia a boa Wochn woan de Leit nim-
ma Hocknstad. Und des woa guat fia de
Schtatistik de wos de Regierung braucht
um zum Sogn das jo ois so leiwaund is!
Do rennan ua füh Leit umananda, dazöhn
se san Webdesaina und mochn da a Büdel
und an Text fia fünf Blaue und de Kund-
schoft wundat se, das mit so ana Hom-
petsch ka Göd mochn. Und de wos des echt
guat kennan wundan se, das kane Auftreg
kriagn. De oaman Hund de wos den Kurs

mochn segn si scho aufblosn wia de Ballon
im Hüme bis eana de Luft ausgeht und dann
geht des wieda von vuan los. Des Anzige,
wos di mochn kennan, des hast „Kontent-
mänädscha“. Do hackelst freiberuflich,
muasst de söba vasichan, dafia vadienst an
Schas, muasst oba am Bestn in da Nocht ha-
ckeln und am Tog a, sunst hauns de ausse,
es gibt jo gnua. Des is dann de Nu Ekonomi:
Füh hasse Luft in an Ballon, der wia a Sackl
am Bodn fliagt fua lauta Lecha. Oiso bin i
wieda hi noch mein Kurs zu meina Übamo-
tivierten und hob ihr an Luftballon mit-
brocht. Zerst hot sa se gfreit und gesogt:
„Des is oba liiiiiieb.“ De hot se docht i me-
chat mi bedanken. „I mecht ina wos von da
hassen Luft zruckgebn, de wos se do va-
blosn“ hob i gsogt. Glocht hats net, na, de
hot an Schrah loslossn, dass se de Fischal
am Büdschirm vaschteckt ham. Wos i gheat
hob hot da Finanzminista jetzt sowieso es
meiste von de Kurse gschtrichen fia de
Hocknstadn.Übablim is nua mehr „Der
richtige Umgangston mit öffentlichen Ein-
richtungen“ glaub i, oba den hob i nimma
kriagt. So, apropo, woin Se net a Wäb-
petsch um fünf Blaue, na i mochs büllicha,
oba kann i jetzt mein Schnaps und mei Bier
ham? Mia is nu imma schlecht!“
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Da Printer Poidl
und die heiße Luft

Ein Flugfeld am Rande von Wien an einem Frühsommernachmittag. Soeben ist ein

Heißluft-Ballon gelandet, aus dem ein etwas derangierter Printer Poidl klettert, dicht

gefolgt von unserem X-media-Reporter. Beide haben eine etwas blasse Gesichtsfarbe und

heftig gestikulierend diskutieren sie. „Käptn” de Cline hat den Dialog mitgeschrieben.

Printer Poidl am
Anrufbeantworter
Da hat er aber schnell rea-

giert. Auf unserem Suchauf-

ruf an den abhanden gekom-

menen PrinterPoidl in der

letzten Ausgabe (wir haben

ihn schon voll mit Alkohol

und Drogen befürchtet)

meldete er sich gleich einmal

– am Anrufbeantworter. Hier

der O-Ton, den wir Ihnen

nicht vorenthalten wollen.

PrinterPoidl: „...Net erreichbar...na
zerst gebns hoibat a Rastafahndung
ausse und jetzt is kana do. Oiso...Gri-
ass-se, Herr Schefredaktöa Messa, i
möd me wegn...i hob des glesn...“Alk
und Drogen“...und mecht a Entgeg-
nung! Mit Drogn hob i nix am Huat,
und scho goanix in da Nosn oda sunst-
wo. Oba Alkohol –des is jo a Unta-
schied, i man, ohne gabats jo kane Po-
litker, wia ma in olle Tseitungan lest,
und wia hot der ane mit´n Busara
gsogt –„I hob jo kan umbrocht!“- do
sicht ma wieda, Alkohol und Drogen
san zwa Poa Schuach, und wos warat
da Offset ohne Alko? Na sichst. I hob
mit de Giftla nix zum tuan, I geh zum
Heirigen, soin de Grinan den Hanf
rauchn, i bleib bei meine Ochtln Rot,
oiso hauns net dauernd an guaten Wei
und de besen Drogen in de söbe
Schublod! Befuas en Hanf legalisiern
soitatens liaba Freibier fia olle mo-
chen, wia de Ef-Be-Öh bei de
Wahl-festln, wo´s gegn de Giftla pro-
testiern.“ (Hier bricht das Band ab,

aber wir denken, unser Poidl hat ohne-

hin genug entgegnet!)
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Vertrieb /Distribution

Seitenformat / Page size

Mindestseitenanzahl / Minimum pages

Satzspiegel / Type area

Raster / Screen

Vorstufe / PrePress

Druckverfahren / Printing process

Bindung / Binding

Technische Daten
Direktversand / Directmail

A4, 210 mm x 297 mm

64 plus Umschlag / 64 plus cover

185 mm X 265 mm

150 Linien / 150 lines

PC und Mac / PC and Mac

Bogenoffset / Sheetoffset

Klebebindung / Glue binding

Plazierungszuschläge
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400,– Euro

300,– Euro

500,– Euro

200,– Euro
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Beihefter / Bound inserts

Beikleber / Glue bound inserts
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PR / PR

Börse / Classified

300,– Euro (bis zu 20 gr., per Tausend)
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2.000,– Euro ganze Seite / full page
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Einfärbig

Preise in Euro

Single color

prices in Euro

3.800,–

2.100,–

1.800,–

1.800,–

1.100,–

1.100,–

900,–

900,–

600,–

600,–

500,–

500,–

400,–

400,–

Zweifärbig

(CMYK)

Preise in Euro

Two color

prices in Euro

4.200,–

2.400,–

1.700,–

1.700,–

1.250,–

1.250,–

1.000,–

1.000,–

680,–

680,–

570,–

570,–

450,–

450,–

Dreifärbig

(CMYK)

Preise in Euro

Three color

prices in Euro

4.600,–

2.700,–

1.900,–

1.900,–

1.400,–

1.400,–

1.100,–

1.100,–

760,–

760,–
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500,–
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Four color
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5.000,–

3.000,–

2.100,–
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1.600,–

1.600,–

1.200,–

1.200,–

840,–

840,–

710,–

710,–

550,–

550,–
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Rates in Euro without taxes and VAT, payable in every international currency according to the daily exchange rates.
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INSERENTENSERVICE
Rabatte etc.

Mehrfachschaltungen pro Jahr

Multiple booking a year

Zweite Schaltung 5 Prozent

Second booking 5 percent

Dritte Schaltung 10 Prozent

Third booking 10 percent

Vierte Schaltung und mehr 15 Prozent

Fourth booking and more 15 percent

Rabatte nur auf die bei Vorausbuchung und

nicht auf Zuschläge oder Beilagen.

Deductions only in case of prebooking and

not on surcharges and inserts.

Agenturprovision 15 Prozent

Agency commission 15 percent
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X-media-online
www.X-media.at. Der Internet-Auftritt des

X-media Magazins. Dort finden sie alle Sei-

ten des gedruckten Heftes in PDF-Format

zum direkten Herunterladen – inlusive aller

Inserate mit direktem Link zu den jeweiligen

Homepages. (Im Anzeigenpreis inkludiert)

Darüberhinaus bauen wir X-media-online

Schritt für Schritt zu einer kompletten Platt-

form mit Datenbank, Suchmaschine Busi-

ness-Cornern, Chatroom etc. für alle Kom-

munikationstreibenden aus.

Alle Varianten der Internet-Werbung sind

möglich. Kontaktieren Sie unseren Verlag

für die aktuellen Informationen.


