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Exklusive Titel-Anzeige 
327 x 100 mm

Neue Läden in 
der Augsburger 
Altstadt  
Kleine Boutiquen, eine Galerie und 
mehr: Was es künftig im Lechviertel 
zu kaufen gibt. Die Fluktuation in 
den kleinen Läden in der Augsburger 
Altstadt ist hoch. Doch so schnell Be-
triebe manchmal wieder aufgeben, so 
schnell ist oft ein Nachfolger gefun-
den. Zuletzt hat sich wieder einiges 
getan: Wo früher die AH-Taschen-
boutique von Anna Grünwald und 
Heike Schrott war, befindet sich nun 
„Kadoh“ – ein Geschäft für Mode und 
Accessoires. Anstatt Handtaschen bie-
tet Inhaberin Sabine Schubert am Vor-
deren Lech überwiegend Ketten, Turn-
beutel und Dekoartikel an. „Beliebt 
sind vor allem die Papierlampions“, 
sagt Verkäuferin Esther Anijs. 

▶ Persönlichkeiten & Unternehmen 25
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Exklusive Titel-Anzeige 
327 x 100 mm

Neue Läden in der Augsburger Altstadt  
Kleine Boutiquen, eine Galerie und mehr: Was es künftig im Lechviertel zu kaufen gibt

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 

Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte 

beherrscht – ein geradezu 
unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr da-
von ab, da es dort wimmele 

von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. Es packte seine sie-
ben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des 

Kursivgebirges erklommen 
hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buch-
stabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmü-
tig lief ihm eine rethorische 

Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blind-
textchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort und 

und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein 
eigenes, sicheres Land zu-
rückkehren. Weit hinten, hin-
ter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie in 
Buchstabhausen
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Das große  
Geschäft mit  

der WM  
Wer die Nationalelf im Original-Trikot anfeuern 

will, muss dafür viel Geld ausgeben.

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den nö-
tigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu un-
orthographisches Leben. 

Aber wer verdient eigent-
lich an den überteuerten 
T-Shirts?

Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben Ver-
salien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursiv-

gebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline sei-
ner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte 
es seinen Weg fort. Unter-
wegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort und 
und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land 
zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein 
paar heimtückische Werbe-
texter auflauerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie 
es für ihre Projekte wieder 
und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann be-
nutzen Sie es immernoch.
Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. 

Ein Experte  
hat nachgerechnet

Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte 
beherrscht - ein geradezu 
unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben Ver-
salien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursiv-
gebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline sei-
ner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der 

Warum Restaurant-
ketten faszinieren  
Die Ansiedlung bekannter Konzepte wie Starbucks,  

Dunkin’ Donuts oder Hans im Glück in Augsburg hat 
teils große Begeisterung ausgelöst.

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte 
beherrscht - ein geradezu 
unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr da-
von ab, da es dort wimmele 

von bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht 
beirren. 

Zwischenzeile Zwischenzeile 
Zwischenzeile

Es packte seine sieben Ver-
salien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursiv-
gebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline sei-
ner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der 

Bunte Mischung: Eine Frau begutachtet die aktuellen Trikots der WMTeilnehmer. Bunte Mischung: Eine Frau begutachtet 
die aktuellen Trikots der WMTeilnehmer. Bunte Mischung: Eine Frau begutachtet die aktuellen Trikots der WMTeilnehmer.  
 Foto: Kyodo, dpa

Augsburg bekommt immer 
mehr Gastroketten. Das ver-
leiht Großstadtflair.

Anzeige 
186 x 210 mm
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Patrizia-Aktionäre preisen EZB-Chef Draghi  
Der Augsburger Immobilien-Konzern profitiert von der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. 

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den nö-
tigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu un-
orthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 

Kleinanleger muckten
einst kräftig auf

Es packte seine sieben Ver-
salien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursiv-
gebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline sei-
ner Heimatstadt Buchstab-

hausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte 
es seinen Weg fort. Unter-
wegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort und 
und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land 
zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein 
paar heimtückische Werbe-
texter auflauerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie 
es für ihre Projekte wieder 
und wieder mißbrauchten. 
Und wenn es nicht umge-
schrieben wurde, dann be-
nutzen Sie es immernoch.
Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort 

und versorgt sie mit den nö-
tigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 

FirmenLenker Egger
hält 51,71 Prozent

Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu un-
orthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben Ver-
salien, schob sich sein Initi-
al in den Gürtel und machte 
sich auf den Weg. Als es die 
ersten Hügel des Kursiv-
gebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline sei-
ner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Al-
phabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte 
es seinen Weg fort. Unter-

wegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort und 
und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land 
zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden 
konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lan-
ge, bis ihm ein paar heim-
tückische Werbetexter auf-
lauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten 
und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder 
mißbrauchten. Und wenn es 
nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es im-
mernoch.Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen Sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 
und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden 

Mit der Patrizia Immobilien AG sitzt eines der europaweit 
führenden Unternehmen der Branche in Augsburg. Mit der 
Patrizia Immobilien AG sitzt eines der europaweit führenden 
Unternehmen der Branche in Augsburg.  Foto: Ulrich Wagner

ANZEIGE  ANZEIGE

Immer auf der Spur des Duftes  
Mit der Liebe zu ätherischen Ölen und dem Namen einer Göttin als  

Beschützerin der Natur beginnt der Aufstieg einer Weltfirma.

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie in 
Buchstabhausen an der Küs-
te des Semantik, eines gro-
ßen Sprachozeans. Ein klei-
nes Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht - ein 
geradezu unorthographi-
sches Leben. 

20 Waggons Rosen 
für einen Liter Öl

Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, 
da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden 
Fragezeichen und hin-
terhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich 

sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. 
Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen 
hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buch-
stabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte 
es seinen Weg fort. Unter-
wegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort und 
und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in 
sein eigenes, sicheres Land 
zurückkehren. Doch alles 
Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte 
es nicht lange, bis ihm ein 
paar heimtückische Werbe-
texter auflauerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch.Weit hinten, hin-

ter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie in 
Buchstabhausen an der Küs-
te des Semantik, eines gro-
ßen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ih-
ren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte 
beherrscht - ein geradezu 
unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten 
Hügel des Kursivgebirges er-
klommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt 

Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die 
Subline seiner eigenen Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmü-
tig lief ihm eine rethorische 
Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blind-
textchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles.

Das Unternehmen  
Primavera

⦁ Unternehmensgründer 
sind Ute Leube und Kurt L. 
Nübling. Geschäftsführung 
heute: Titus Kaufmann.
⦁ Geschichte Beginn im 
Jahr 1986 in Sulzberg 
(Landkreis Oberallgäu).
⦁ Mitarbeiter 200. Die Pro-
dukte wer den in 30 Länder 
exportiert.
⦁ Produkte Aromatherapie 
und Bio Naturkosmetik. 
Verwendet werden Roh-
stoffe aus biologischem 
Anbau. 

UNTER 
NEHMENS 
PORTRAIT
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ANZEIGE  ANZEIGE

Immer auf der Spur  
des Duftes  

Mit der Liebe zu ätherischen Ölen und dem Namen einer Göttin als  
Beschützerin der Natur beginnt der Aufstieg einer Weltfirma.

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonan-
tien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie in 
Buchstabhausen an der Küs-
te des Semantik, eines gro-
ßen Sprachozeans. Ein klei-
nes Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in dem 
einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht - ein 
geradezu unorthographi-
sches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 

20 Waggons Rosen 
für einen Liter Öl

Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten 
Hügel des Kursivgebirges er-
klommen hatte, warf es ei-
nen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eige-
nen Straße, der Zeilengas-
se. Wehmütig lief ihm eine 
rethorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und al-
les, was von ihrem Ursprung 
noch übrig wäre, sei das Wort 
und und das Blindtextchen 
solle umkehren und wie-
der in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch 
alles Gutzureden konnte es 
nicht überzeugen und so dau-
erte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Wer-
betexter auflauerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es 
immernoch.Weit hinten, hin-
ter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie in 
Buchstabhausen an der Küs-
te des Semantik, eines gro-
ßen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch 

ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von 
der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte 
beherrscht - ein geradezu 
unorthographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-
chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben Versa-
lien, schob sich sein Initial in 
den Gürtel und machte sich 
auf den Weg. Als es die ersten 
Hügel des Kursivgebirges er-
klommen hatte, warf es ei-
nen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimat-
stadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eige-
nen Straße, der Zeilengas-
se. Wehmütig lief ihm eine 
rethorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Unterwegs traf es 
eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und al-
les, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort 
und und das Blindtextchen 
solle umkehren und wie-
der in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch 
alles Gutzureden konnte es 
nicht überzeugen und so dau-
erte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Wer-
betexter auflauerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. Weit 
hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokali-
en und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachoze-
ans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 
Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 
fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte be-
herrscht - ein geradezu unor-
thographisches Leben. 
Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die wei-
te Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da 
es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Se-
mikoli, doch das Blindtext-
chen ließ sich nicht beirren. 

20 Waggons Rosen 
für einen Liter Öl

Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gür-
tel und machte sich 
auf den Weg. Als es 
die ersten Hügel des 
Kursivgebirges er-
klommen hatte, warf 
es einen letzten Blick 

Das Unternehmen 

⦁ Unternehmensgründer 
sind Ute Leube und Kurt L. 
Nübling. Geschäftsführung 
heute: Titus Kaufmann.
⦁ Geschichte Beginn im 
Jahr 1986 in Sulzberg 
(Landkreis Oberallgäu).
⦁ Mitarbeiter 200. Die Pro-
dukte wer den in 30 Länder 
exportiert.
⦁ Produkte Aromatherapie 
und Bio Naturkosmetik. 
Verwendet werden Roh-
stoffe aus biologischem 
Anbau. 

UNTER 
NEHMENS 
PORTRAIT

Ute Leube und Kurt L. Nübling haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ute Leube und Kurt 
L. Nübling haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ute Leube und Kurt L. Nübling haben 
ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.  Foto: Martina Diemand
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