Gestaltungsvorgaben

Personalanzeigen

Personal-Image-Anzeigen
Achtung! Maßangaben zu Rändern, Logogröße und Haken der Sprechblase sind hier für das Format
DIN A4 angegeben. Bei abweichendem Format sind die Werte der Formatreihe zu entnehmen.
1

Logo

Text in der Sprechblase

Das Logo ist 9 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Es wird in der Standardversion oder in Weiß
eingesetzt und sollte im deutlichen Kontrast zum Bild stehen. Die Bildfläche hinter dem Logo sollte ruhig sein.

Bei der Farbwahl ist auf gute Lesbarkeit zu achten. Formatierung der Texte: siehe Texthierarchien unten.

	Claim
Der Claim ist 16 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Er wird vorzugsweise in den Farben HR Blau
oder Weiß eingesetzt, HR Cyan ist ebenfalls möglich. Die
Claimfarbe sollte im deutlichen Kontrast zum Bild stehen.
Die Bildfläche hinter dem Claim sollte ruhig sein.
2 Sprechblase
Die Sprechblase hat bevorzugt die Farbe Cyan oder Weiß,
HR Blau und HR Warm Grey (30%) sind ebenfalls möglich.
Der Bereich, innerhalb dessen die Sprechblase platziert
werden darf, ist 1/15 (1x) von links und rechts und 2/12
(2y) von oben und unten. Die Breite beträgt 6/15 (6x) bis
10/15 (10x) der Formatbreite, bei extremen Hochformaten bis zu 13/15 (13x). Die Höhe orientiert sich an der
Textmenge. Die Form sollte dabei möglichst rechteckig/
querformatig sein.

3

Kontaktblock
Der Textblock ist unten zum Logo ausgerichtet. Als Minimalangabe ist die Internetadresse definiert. Dazu können
weitere Kontaktinformationen treten. Die Internetadresse
ist immer bold gesetzt – bei vollständigem Kontaktblock
auch der Firmenname.

Beispiel vollständiger Kontaktblock:
Hannover Life Reassurance Company of America
200 South Orange Avenue, Ste. 1900
Orlando, Florida 32801
USA
kevin.oldani@hlramerica.com
www.hlramerica.com
Member of the Hannover Re Group

Texthierarchien

T1 – Headline

Compatil Text LT Com Regular, 26 / 29 Pt, Kerning optisch,
Laufweite -10, HR Blau, HR Cyan, HR Warm Grey, Schwarz,
Weiß, Abstand danach 3,5 mm

Dies ist ein Beispiel für den Fließtext und die Internetadresse.
Est officabores voluptat quam, ipidebit eum adipsum.

Compatil Fact LT Com Regular, 8,75 / 12,5 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 5, Schwarz, Weiß
Zeichenformat Website: bold

Dies ist eine Bildunterschrift. Usdaestiis et la nobis errorporit opta
nonesti nobis errorporit opta nonesti.

Compatil Fact LT Com Regular, 7,5 / 10 Pt,
Kerning metrisch, Laufweite 0, Schwarz, Weiß
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Vermaßung ist auf 80 % verkleinert, Angaben in mm, Angaben x/y proportional
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laborrovidunt fuga. T1
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Andi doloreptur, Osaest quatis moditia dolenis quatem es eatem con
re preiur aut quidem facias plantotatem qui verrum excerum fugit que im
quunt. Aboritatquia consequibus in cus aut omnis aliquossunt od que apid
minulpa nis quam re lab in cum quam, sitatur, cuscien distini tationseque
enis et illorem reped quae dolora sae corrumq uaecte verum.
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borerum que mos ipiste dipsa conseque cone
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Personal-/ Stellenanzeigen
Standardversion
Achtung! Maßangaben zu Rändern, Logogröße und Haken der Sprechblase sind hier für das Format
DIN A4 angegeben. Bei abweichendem Format sind die Werte der Formatreihe zu entnehmen.
1

Logo

3

Das Logo ist 9 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Es wird in der Standardversion eingesetzt.

	Claim
Der Claim ist 16 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Er wird in den Farben HR Blau oder Weiß eingesetzt. Die Claimfarbe sollte im deutlichen Kontrast zum
Bild stehen. Die Bildfläche hinter dem Claim sollte ruhig
sein.
2

Textfeld unter der Sprechblase
Abstände siehe Vermaßung, Abstand zur BU: 10 mm.
Formatierung der Texte: siehe Texthierarchien unten.

4

Website
Abstände siehe Vermaßung, Formatierung des Textes s. u.

Sprechblase
Die Sprechblase enthält ein Bild und nimmt 6/12 (6y) der
Formathöhe ein (plus Haken).

Text in der Sprechblase
Bei der Farbwahl ist auf gute Lesbarkeit auf dem Motiv
zu achten.

Texthierarchien

T2 – Headline

Compatil Text LT Com Regular, 20 / 24 Pt, Kerning optisch,
Laufweite -10, HR Blau, Weiß

HL2 – Headline

Compatil Fact LT Com Bold, 12,5 / 12,5 Pt, Kerning metrisch,
Laufweite 0, HR Blau, eine Leerzeile davor und danach

Dies ist ein Beispiel für den Fließtext und die Internetadresse.
Est officabores voluptat quam, ipidebit eum adipsum.

Compatil Fact LT Com Regular, 8,75 / 12,5 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 5, Schwarz,
Zeichenformat Website: bold, HR Blau

• Dies ist ein Beispiel für eine Aufzählung. Est offica bores
voluptat quam alis nam explace ptatia volore.
Dies ist eine Bildunterschrift. Usdaestiis et la nobis errorporit opta
nonesti nobis errorporit opta nonesti.
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Basiert auf Fließtext; Einzug 3 mm, Tab 8 mm
Aufzählungszeichen: 12 Pt, Grundlinienversatz -0,5
Compatil Fact LT Com Regular, 7,5 / 10 Pt,
Kerning metrisch, Laufweite 0, Schwarz

Vermaßung ist auf 80 % verkleinert, Angaben in mm, Angaben x/y proportional
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* Bildunterschrift di acepedi oritatecte perro odit incilla
borerum que mos ipiste dipsa conseque cone
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Fließtext ectendis dolorer ibusapientur aut ut hitios ex et liquatque dipsam, coris re pedignis aliscia sitiur simint faceaqui a
quia delicium si reperibus. Ria que cum quias pos quis volor aspedipsum quis dolendae voluptation periorpore adit ma quo5
dignati remperatem faccaec aborit eos accullu picilli gnimosaeprem qui ut ipicias alissimi, quuntur am laborest et endunt.
Oluptatem sum volorec usciam reprovid eles et rae cus dita volor amet int estorrum volo beri dest.

19

Dolore sunt ullorem quos is aut HL2:

9

10

• Aufzählung perchit ullabores doloris sunt aped es eum

• Consendandi rescia sinvent aut et aceaten delibusciet

esequae cum eossit vitatio ritata que porit officiam,
nimus re liti atibus renimo doluptatibus uterferi.
• Taquam impore, quis rem cus, quam es rerio conem
volor rem es ra volorporeic tem quas iustoriosa niendan
delliqu aersper spient fugit autentiisque pratios.
• Minctor estinustis venihil loreheniet modisqu aeptios
nostrume ent modia culparibus ium doloribus tatia.

aut omnimpe eatusa sant ut accus eum quidellaut laut
qui re eostes ditia con es adis inianditae voluptam.
• Ventis imi, seria il idis eum evellabor sapernatur,
optam, que vent ut voluptur sequodi genisimus
• Doluptam quam, omnim dolorecum fuga.
• Nam quiam essitaspedis volorrum est, omnient molor
mi, utem. Nem excepta vitatur

Ed quas ressecto into bearuptati nonseque nime odionse quibeaq uoditi tectur Nis et qui underi si odigende voluptas incto
invelique provid quo toribus essit ea nobit maximpos autatiist fugitaquam volorempore ea perchilit aut voluptureped moluptate occab inus archil magnam eiur se ommodis voluptius, sus archil minctat. Ut occabo.
11
Textbreite 172 mm

4
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1x

www.hannover-re.com

31 *Schutzraum, den der Textkasten
nicht überschreiten darf

1
1x
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Personal-/ Stellenanzeigen
Maximale Textmenge
Achtung! Maßangaben zu Rändern, Logogröße und Haken der Sprechblase sind hier für das Format
DIN A4 angegeben. Bei abweichendem Format sind die Werte der Formatreihe zu entnehmen.
1

Logo

3

Das Logo ist 9 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Es wird in der Standardversion eingesetzt.

	Claim
Der Claim ist 16 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Er wird in den Farben HR Blau oder Weiß eingesetzt. Die Claimfarbe sollte im deutlichen Kontrast zum
Bild stehen. Die Bildfläche hinter dem Claim sollte ruhig
sein.

Textfeld unter der Sprechblase
Abstände siehe Vermaßung, Abstand zur BU: 10 mm,
Formatierung der Texte: siehe Texthierarchien unten.

4

Website
Abstände siehe Vermaßung, Formatierung des Textes s. u.

2 Sprechblase
Die Sprechblase enthält ein Bild und nimmt 4/12 (4y) der
Formathöhe ein (plus Haken).

Text in der Sprechblase
Bei der Farbwahl ist auf gute Lesbarkeit auf dem Motiv
zu achten.

Texthierarchien

T2 – Headline

Compatil Text LT Com Regular, 20 / 24 Pt, Kerning optisch,
Laufweite -10, HR Blau, Weiß

HL2 – Headline

Compatil Fact LT Com Bold, 12,5 / 12,5 Pt, Kerning metrisch,
Laufweite 0, HR Blau, eine Leerzeile davor und danach

Dies ist ein Beispiel für den Fließtext und die Internetadresse.
Est officabores voluptat quam, ipidebit eum adipsum.

Compatil Fact LT Com Regular, 8,75 / 12,5 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 5, Schwarz,
Zeichenformat Website: bold, HR Blau

• Dies ist ein Beispiel für eine Aufzählung. Est offica bores
voluptat quam alis nam explace ptatia volore.
Dies ist eine Bildunterschrift. Usdaestiis et la nobis errorporit opta
nonesti nobis errorporit opta nonesti.
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Basiert auf Fließtext; Einzug 3 mm, Tab 8 mm
Aufzählungszeichen: 12 Pt, Grundlinienversatz -0,5
Compatil Fact LT Com Regular, 7,5 / 10 Pt,
Kerning metrisch, Laufweite 0, Schwarz

Vermaßung ist auf 80 % verkleinert, Angaben in mm, Angaben x/y proportional
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* Bildunterschrift di acepedi oritatecte perro odit incilla
borerum que mos ipiste dipsa conseque cone

10

Fließtext Hici nobit volupta et pedignam natusdamenis ent, quati con perum sequiatiat. Ibearis et eristes temolupta voluptaepedi num dolorio es mos con nonse es ullut lam harchit que nim faceatis re, tota volupti audis dolupta quodis rerovit vendi
5
ressi blaudipsam, officiandae volut eveniss equiderfero officimet int, sanietu rehenim eos acerferes ventota ssiment odia nimus
imint. Hariore, veliquaest, voloreptis porepre ribusandae velesse non ped untotatia voluptatem essi re offic to officimusam
faccuptio. Et res enihicia volor ma velibusdae. Itatior ehenihi litat. Hici nobit volupta et pedignam natusdamenis ent, quati
con perum sequiatiat. Ibearis et eristes temolupta voluptaepedi num dolorio es mos con nonse es ullut lam harchit que nim
faceatis re, tota volupti audis dolupta quodis rerovit vendi ressi blaudipsam, officiandae volut eveniss equiderfero officimet int,
sanietu rehenim eos acerferes ventota ssiment odia nimus imint. Hariore, veliquaest, voloreptis porepre ribusandae velesse
non ped untotatia voluptatem essi re offic to officimusam faccuptio. Et res enihicia volor ma velibusdae.

19

Sapelmagnat apictorem doloribusiumtione HL2:

8

9

• Aufzählung caborecata con con coruptat et amus et

• Officta voloressum aliquaes et vendellibus essimi, simi,

haribea ex enissenis dolupta turias dolorempel ipsumquam, con por sum esequae laborite nulpari cum ex et
di sitiur acerum excest escimolla quos serumqui.
• Odis velestisqui saepuda ipita ped magnisque con ne
ne coreris re volore aut etur. Les dolentet pedis aut
occatib ustore voluptior.
• Autatem eossinvelis seque rerumenis veribus volorem
ut eos molupta turitiberum dolende reicab ipid magniti
orionsero.
• Vid evelend igendebis con pliatur alitate voluptu riassun temolore volo deleseria di nulparum es sum, is
quiam, tem qui con ne velestium, as maio.

et, int ommo luptatur ari acerspeligni sequis aces voloris sum aut quissint aut et voluptate voluptaque mos
aut laut am hicia int occae sum.
• Landeliquas endistibus, volorepro tem ipsa des dendaepudio commo ommosandit qui dero.
• Consequiam fugia im vid eum voloruptate veniminis
endia sit.
• Simpedis voluptatqui omniend isciis que non.

10
Obit volo consequatur. Borporro iliae et laborum quam, experumquate dolor sequi quiam dentin non re comniae plibusam,
omnienda quas eum quas dolupta in nam et is dolupta temped qui cuptat. Sam que alitati cusci non num dolupis volupti
busandu ntiorestrum cora saped quid quiatibus, si necae sus moluptati ut quis evernatum ipsant quasped enitati doloren
danietur? Bernatqui conet volorese solendu cienest, cuptae nulpa si alitat www.beispielseite123.de.
11
Textbreite 172 mm
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www.hannover-re.com

31 *Schutzraum, den der Textkasten
nicht überschreiten darf

1
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Einleger – Vorderseite
Achtung! Maßangaben zu Rändern, Logogröße und Haken der Sprechblase sind hier für das Format
DIN A4 angegeben. Bei abweichendem Format sind die Werte der Formatreihe zu entnehmen.
1

Logo

2

Das Logo ist 9 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Es wird in der Standardversion eingesetzt.

	Claim
Der Claim ist 16 mm hoch. Der Abstand von rechts ist
1/15 (1x). Er wird in den Farben HR Blau oder Weiß eingesetzt. Die Claimfarbe sollte im deutlichen Kontrast zum
Bild stehen. Die Bildfläche hinter dem Claim sollte ruhig
sein.

Sprechblase
Die Sprechblase enthält ein Bild und nimmt 6/12 (6y) der
Formathöhe ein (plus Haken).

Text in der Sprechblase
Bei der Farbwahl ist auf gute Lesbarkeit auf dem Motiv
zu achten.
3

Textfeld unter der Sprechblase
Abstände siehe Vermaßung, Abstand zur BU: 10 mm.
Formatierung der Texte: siehe Texthierarchien unten.

Texthierarchien

T2 – Headline

Compatil Text LT Com Regular, 20 / 24 Pt, Kerning optisch,
Laufweite -10, HR Blau, Weiß

HL1 – Headline

Compatil Text LT Com Regular, 18 / 20 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 0, HR Cyan, Abstand danach 3 mm

HL2 – Headline

Compatil Fact LT Com Bold, 12,5 / 12,5 Pt, Kerning metrisch,
Laufweite 0, HR Blau, eine Leerzeile davor und danach

Dies ist ein Beispiel für den Fließtext. Est officabores voluptat
quam, ipidebit eum adipsum.

Compatil Text LT Com Regular, 8,75 / 12,5 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 5, Schwarz

• Dies ist ein Beispiel für eine Aufzählung. Est offica bores
voluptat quam alis nam explace ptatia volore.
Dies ist eine Bildunterschrift. Usdaestiis et la nobis errorporit opta
nonesti nobis errorporit opta nonesti.
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Basiert auf Fließtext; Einzug 3 mm, Tab 8 mm;
Aufzählungszeichen: 12 Pt, Grundlinienversatz -0,5
Compatil Fact LT Com Regular, 7,5 / 10 Pt,
Kerning metrisch, Laufweite 0, Schwarz

Vermaßung ist auf 80 % verkleinert, Angaben in mm, Angaben x/y proportional
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* Bildunterschrift di acepedi oritatecte perro odit incilla
borerum que mos ipiste dipsa conseque cone

10

Edquas ressecto into bearuptati

19

Fließtext ectendis dolorer ibusapientur aut ut hitios ex et liquatque dipsam, coris re pedignis aliscia sitiur simint faceaqui a
quia delicium si reperibus. Ria que cum quias pos quis volor aspedipsum quis dolendae voluptation periorpore adit ma quod
ignati remperatem faccaec aborit eos accullu rae cus dita volor amet int estorrum volo beri dest.

5

Dolore sunt ullorem quos is aut HL2:
9

10

11

• Aufzählung perchit ullabores doloris sunt aped es eum

• Consendandi rescia sinvent aut et aceaten delibusciet

esequae cum eossit vitatio ritata que porit officiam,
nimus re liti atibus renimo doluptatibus uterferi.
• Taquam impore, quis rem cus, quam es rerio conem
volor rem es ra volorporeic tem quas iustoriosa niendan
delliqu aersper spient fugit autentiisque pratios.
• Minctor estinustis venihil loreheniet modisqu aeptios
nostrume ent modia culparibus ium doloribus tatia.

aut omnimpe eatusa sant ut accus eum quidellaut laut
qui re eostes ditia con es adis inianditae voluptam.
• Ventis imi, seria il idis eum evellabor sapernatur,
optam, que vent ut voluptur sequodi genisimus
• Doluptam quam, omnim dolorecum fuga.
• Nam quiam essitaspedis volorrum est, omnient molor
mi, utem. Nem excepta vitatur

Ed quas ressecto into bearuptati nonseque nime odionse quibeaq uoditi tectur Nis et qui underi si odigende voluptas incto
invelique provid quo toribus essit ea nobit maximpos autatiist fugitaquam volorempore ea perchilit aut voluptureped moluptate
occab inus archil magnam eiur se ommodis voluptius, sus archil minctat. Ut occabo. Qui dit volorum es consequatem as imint
eatur, to maximodi audae premquaspit, volupic te coriate optatem. Elestibus et re, volende lluptas pelesequo optassequas.
Textbreite 172 mm

12

31 *Schutzraum, den der Textkasten
nicht überschreiten darf

1
1x
12
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Einleger – Rückseite
Achtung! Maßangaben zu Rändern, Logogröße und Haken der Sprechblase sind hier für das Format
DIN A4 angegeben. Bei abweichendem Format sind die Werte der Formatreihe zu entnehmen.
1

Farbige Fläche
In den ersten zwei Zeilen der Formathöhe (2y) steht mit
angegebenem Randabstand eine farbige Fläche. Sie ist
vorzugsweise HR Blau, HR Cyan und HR Warm Grey
(30%) sind ebenfalls möglich.

2

3

Internetadresse
Die URL steht an vorgegebener Postion ausschließlich auf
der Rückseite des Einlegers.

Textfeld
Das Textfeld steht an der laut Vermaßung angegebenen
Stelle. Mögliche Texthierarchien sind unten aufgeführt.

Texthierarchien

HL1 – Headline

Compatil Text LT Com Regular, 18 / 20 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 0, HR Cyan, Abstand danach 3 mm

HL2 – Headline

Compatil Fact LT Com Bold, 12,5 / 12,5 Pt, Kerning metrisch,
Laufweite 0, HR Blau, eine Leerzeile davor und danach

Headline Infokasten

Compatil Fact LT Com Bold, 10,5 / 12,5 Pt, Kerning metrisch, Laufweite 0, HR Blau, Abstand davor 9 mm;
Absatzlinie darüber: 1,75 Pt, HR Cyan, Versatz 8,8 mm

Fließtext Infokasten

Compatil Fact LT Com Regular, 8,75 / 12,5 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 5, HR Blau, Einzug links und rechts
5 mm, Abstand danach 9 mm;
Absatzlinie darunter: 1,75 Pt, HR Cyan, Versatz 6 mm

Zitateinschub

Compatil Fact LT Com Regular, 13 / 16 Pt, Kerning metrisch,
Laufweite 0, HR Cyan, Abstand davor 17,5 mm;
Linie mit Haken: 6 mm darüber, HR Cyan, 1,75 Pt

Dies ist ein Beispiel für den Fließtext und die Internetadresse.
Est officabores voluptat quam, ipidebit eum adipsum.

Compatil Text LT Com Regular, 8,75 / 12,5 Pt, Kerning
metrisch, Laufweite 5, Schwarz;
Zeichenformat Website: Compatil Fact LT Com Bold,
HR Blau

• Dies ist ein Beispiel für eine Aufzählung. Est offica bores
voluptat quam alis nam explace ptatia volore.
Dies ist eine Bildunterschrift. Usdaestiis et la nobis errorporit opta
nonesti nobis errorporit opta nonesti.
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Basiert auf Fließtext; Einzug 3 mm, Tab 8 mm;
Aufzählungszeichen: 12 Pt, Grundlinienversatz -0,5
Compatil Fact LT Com Regular, 7,5 / 10 Pt,
Kerning metrisch, Laufweite 0, Schwarz

Vermaßung ist auf 80 % verkleinert, Angaben in mm, Angaben x/y proportional
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Eped estiat re odior abor estates.
Aliquae nis net omolen ditatur. HL1
Archilluptaquae HL2

Itatur simaccab

Fließtext, vale tudo: errar, escrever palavrões (cu, ah, ah), bobagens, falar mal de quem você quer, sacanagens, usar várias vezes
a letra, contar piadas como aquela:

Quae veles dem sunt quisitiunt, aut es accuptatquae postet a dolo
corporestrum ium dolori de sitasse catatur most quas ut autatem
rerae sus accus. Sam amentis ut unt prorectur aut verum et estrum quasperecum, ent eaque dolorios maximagnitas vid maxime
nobit, sapis pe preriorro doluptastrum ium dolori de sitasse catatur most quas ut autatem rerae sus accus. Sam amentis ut unt
prorectur aut verum et estrum quasperecum, ent eaque dolorios
maximagnitas vid maxime nobit, sstsus accusam amentis ut unt
prorectur aut verum et estrum quasperecum, ent eaque dolorios
maximagnitas vid maxime et, odisse volorep erupta con ra vel
incil eatio et lat. ndellore plic tem que et faceatem laut quis exerepedis ipsunt.

• Aufzählung norte-americana que engravida durante uma
temporada num college e, depois de comunicar

• ao pai-cacique, engravida durante uma temporada num col
lege e, depois de comunicar volta para a tribo.

6

• Ao cumprimentar o pai.
• Bom, agora imagine se no meio de uma aprensentação,
digamos de uma campanha da Mercedes

7

8

9

15 (1x)

Headline Infokasten
Fließtext Infokasten, ao que o pai replica falar bem de
mim mesmo (que cara legal!); enfim, ninguém vaite Pedi
ram me que escrevesse um Blindtext.Em português seria
algo como o texto para cegos ou texto cego. No este Brasil também chamado de Nononono (eu sempre me pergunto se tanta energia negativa não acaba influenciando o
cliente). É aquele que vai nos layouts simulando o texto
final texto para cegos ou texto cegos ou texto.

E vai ver o que em primeiro lugar? Todo mundo vê um cu no meio
de um texto, não dá para passar por cima. Bom, se ele for princípio que rir muito e perguntar que cu é esse no anúncio dele,
quem foi o sacana que fez isso.

Am, sequi blame sedipsa nderovi debitas cori dus ea voluptas quianti rendenditia sim vere, temporr umquia vent as alia core volo
dolesti ossecep udisquas et que dollect emquidis maxime latis
doluptas aliquatur sunt moluptae culpa cor re, temporero debis
non eaturem idendi berature omnim hilibus cillessita nimusantiae
laciatu samusdantum quam que voloreped ute voloreptatem aut
que con rehentem est maionsed maioris abo. Nem et, con corem
quis dolore mo eum as ne il con cone vereptae et modiam escita
debit odio officab oreped quatempos magnitinctor aliam et et
eum doluptatur latis doluptas aliquatur sunt moluptae culpa cor
re, tempo secti idunt liquossita ipsam, conesed magnam voloriam quid molo ea dolupta poris a con rero beaqui con coreper
ibustis a necaborunt, ut hiciand aepuditiorum id et por si quunt.
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Que em primeiro lugar? Todo mundo vê um cu no meio de um
texto, não dá para passar por cima. Bom, se ele for brasileiro,
vai de hífens.) e o anúncio será rero debis non eaturem idendi
berature omnim hilibus cilles aprovado apesar do princípio volo
dolesti ossecep udisquas et que dollect emquidis maxime que
rir muito e perguntar que cu é esse no anúncio dele, quem foi o
sacana que fez isso o será rero debis non eaturem idendi berature
omnim hilibus cilles aprovado apesar do princípio.

31 *Schutzraum, den der Textkasten
nicht überschreiten darf

Zitateinschub volor as sim volorerum, ipient
odi nim reprepudis sa volorunt, autemqui odi
dollaccus dolumqu ibeaquas quostius dolore
ni dolorro quam fugitatquo cuptatur.
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