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Relau
unch: „Th
hüringisc
che Land
deszeitung“ präs
sentiert
sich in neuer Optik
ESSEN / WEIMAR
R, 05.08.2014. Elegantter, hochwe
ertiger und zeitgeistloss: Die „Thürringische
Ä
siind die neuen TitelLandeszzeitung“ (TLZ) erscheiint in neuerr Optik. Markanteste Änderung
ng“ stärker hervorgehoben wird. Auch die Titel
köpfe, in denen da
as Wort „Landeszeitun
T
der
n „Eisenach
her Presse““, „Eichsfelder Tageblatt“ und „G
Gothaer Tag
gespost“
TLZ-Kopfausgaben
ägnanter un
nd betonen noch stärke
er die lokale
e Ausrichtun
ng. Für denn Relaunch zeichnet
sind prä
das Bürro für Zeitun
ngsdesign Norbert
N
Küp
pper veranttwortlich. Die Designerr haben die
e LayoutUmstellung in eng
ger Abstimm
mung mit d
der TLZ-Re
edaktion be
egleitet. Naach der nun abgegestaltung d
des Titels arbeitet
a
die
e Redaktionn in einem zweiten
schlossenen grafisschen Umg
an der inhalltlichen Weiiterentwickl ung, die das Profil der TLZ weiterr schärfen wird.
w
Schritt a
Das neu
ue Design wurde in mehreren
m
Scchritten stuffenweise eingeführt, d er Relaunc
ch ist mit
der heu
utigen Einführung der neuen
n
Seite
enköpfe abg
geschlossen. „Wir habben uns bew
wusst für
einen ‚R
Relaunch au
uf Raten‘ en
ntschieden und unsere
e Leserinnen
n und Leserr behutsam
m zu ihrer
neuen ‚‚TLZ‘ gefüh
hrt – Evolution statt R
Revolution“, sagt Cheffredakteur B
Bernd Hilde
er. „Das
neue La
ayout vergissst nicht die
e Tradition d
kunft undes Titels – und weist gleichzeitigg in die Zuk
serer ‚T
TLZ‘.“
Die Zeittung präsen
ntiert sich nun
n aufgerä
äumter: Spa
altenlinien auf allen Seeiten verbes
ssern die
Übersicchtlichkeit, auf
a Kästen verzichtet das neue Layout
L
kom
mplett. Außeerdem wurd
den Seitenzahle
en eingefüh
hrt, um das
s Auffinden von Fortse
etzungsgeschichten zuu erleichtern. Überschriften
n sind nunm
mehr mittig
g gesetzt. D
Dies ermöglicht der Re
edaktion küürzere, präg
gnantere
Titel. Eiine Serifensschrift unterstreicht de
en „kulturellen Anspruc
ch“ der TLZ
Z, die insbe
esondere
von viellen kulturintteressierten
n Menschen
n gelesen wird.
w
Die ins
sgesamt grroßzügigere
e Gestaltung mitt aussagekräftigen Bild
dern bei de n zentralen Beiträgen auf einer S
Seite in Kom
mbination
mit neu
uen Rubrike
enköpfen ve
erbessern d
die Orientie
erung im Bla
att. Lokalisiierte Titelse
eiten mit
nen gestalte
eten Fenste
er und regio
onale, in derr Regel gan
nzseitige
einem vvon den Lokkalredaktion
„Seite 3
3“-Reportag
gen unterstreichen de n Anspruch
h der TLZ als führendde Lokalzeitung im
Verbreittungsgebiett.

Die FUNK
KE MEDIENGRU
UPPE ist auf de
em Weg, das b
beste Medienha
aus in Deutschland zu werden . Der Fokus lie
egt auf zwei
Geschäftsffeldern: Region
nalmedien sowie Frauen- und
d Programmzeittschriften. Mehrr als 1.500 Jouurnalisten und rund 4.000
„Medienma
acher“ arbeiten bei FUNKE. In
n Deutschland g
gibt das Unterne
ehmen Tagesze
eitungen in Berrlin, Hamburg, NiedersachN
sen, Norrdrhein-Westfale
en und Thüring
gen heraus, da
arunter „Berline
er Morgenpost“, „Braunschweigger Zeitung“, „Hamburger
„
Abendblattt“, „Westdeutscche Allgemeine Zeitung“ und „T
Thüringer Allgem
meine“. Im Mag
gazinbereich geehört FUNKE zu
u den größten Anbiete
ern. Zum Portfo
olio zählen Titel wie „Hörzu“, „G
Gong“, „die aktu
uelle“, „Frau im Spiegel“ oder „B
Bild der Frau“. Hinzu kommen zahlre
eiche Tier-, Rä
ätsel-, Spezialze
eitschriften und Lebensart-Mag
gazine. An allen
n ihren Tageszzeitungsstandortten gibt die
FUNKE-Grruppe die jeweiils führenden Anzeigenblätter h
heraus. In NRW
W hält FUNKE Mehrheitsbeteili
M
igungen an loka
alen Radiosendern. D
Darüber hinauss ist das Unternehmen auch auf dem österrreichischen Zeitungsmarkt enggagiert („Krone
en Zeitung“,
„Kurier“).

