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lAktuel l

54,74,90,. . .
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diese Maße srehel n chl fJr..ei ']e gure I i9L,r mdcl"en. )rF 
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I IJa aucl^ bFs.pr: 90,60.90. Obwoh ei.re gute !rgur mdchpn. ooi . odq

passt schon: 54 siegreich, 74 We tmeister, 90 Champion. Und was kornmt l4?

Also2014? nSachenFußball ist zu minde5t noc h nichts entschieden. Und wer

fiebert da nicht mitl Jeder auf se ne ganz persönliche Art.

Doch mittendrin im allgemeinen WM Geschehen beschäftigen 5ie s ch, I ebe

Leser, mit einem ganz anderen Therna: N,4it dem des Bauens und Renovierens.

Das ist löblich - zeigt es doch lhr hohes Interesse an unserem lelstungsstarken

Aufgebot an Themen und Rubriken. Unsere Mannschaft hat sich wleder welt-

meisterl ich lns Zeug gelegt, um lhnen einen spannenden und aktionsrelchen
Hoft :h l : ,  r f  z l  n ' :<onr oron

Oo sie mir uns erfo gre,cn se n weroen) Dds hänqr dJLh vo1 lhnen do. Sie \ nd

unsere frenetischen Fans, Sie s nd unsere treuen Anhänger, sie sind unsere

begeisterten Leser. Wir geben d e Vorlaqe, Sie nehmen den

Ball auf, verschaffen sich e nen Uberblick über Chancen

und Vorteile und machen dann das Beste daraus, im

dealfa I fällt dann das Ergebn s weltmeisterl ch aus.

Apropos Ergebnis : Für d e aktuelle Ausgabe, fur die

S e zum Eintrittspre s von 2,90 Euro einen Tribünen-

platz e'gattert habe. (vre le cht s nd Sre,a .."bo auch

Dauerkanenbes tzerl), haben w r uns auJ 90 Seiten plus 2 Seiten Nachspie zeit

eingeschossen. Denn w r haben zusätt iche lvlitspieler ns Team aufqenom

men. Unsere Online Mannschaft wartet auf mit I I (so ein Zufall) 5e ten Top-

Playern aus dem Netz mit Beschreibung und Bewertung. Ab 5eite 71 werden

5ie also topf t gemacht fürs Surfen (K cken wäre passender).

Noch ein Kick: Es gibt eine Verlängerungl So r chtig zum Anfeuern: Eine gute

Halbzeit ang, e ne 48 Seiten Zugabe rund um heiße Stars, feur g-" Szenen und

brenzlige Situationen. E n Themen Heft, bei dem sie mlt Feuer und Flamme

mitfiebern können. Werjedoch ailes geruhsamer verfolgen mochte. fur den ist

der WM-stuhl der Volltreffer. Und für dle Zerl. nach Brasi ien z ehen Sie ihm

dann einfach das Weltmeistertrikot aus und stulpen ein neues O;tfit über.

Den komfortablen
a ppstuh I Butterfly -
Iunterdem Namen
np übe. 30 Jah.e er- :
reich aufdem Markt
,-gibtesjetztau<h
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