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Gültig ab: April 2020 

Die Schriftgrößen 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Probe-
text in drei Schriftgrößen. Wählen Sie die beste 
für sich aus: 

🞏 

🞏 

🞏 

20 Punkte

25 Punkte

30 Punkte 

Das Kostenangebot 

Schicken Sie uns Ihren Text, wir ermitteln dann 
den Seitenumfang in Großdruck und den Ge-
samtpreis. 



Die Preise  
(je DIN A4 Seite in Großdruck) 

Erstübertragung 0,50 € 

Erstübertragung, Sonderpreis 

Gilt für Sehbehinderte, die auf dem 
besseren Auge nicht mehr als 3/10 
Sehvermögen haben. 

Der Nachweis kann erbracht werden 
durch: 

• augenärztliches Attest
• Feststellungsbescheid des Zent-

rum Bayern Familie und Soziales
• Mitgliedschaft im Bayerischen

Blinden- und Sehbehinderten-
bund e.V. oder in einem anderen
Landesblindenverein

• Kopie des Schwerbehinderten-
ausweises, der das Merkzeichen
"Bl" enthält

0,10 € 

Nachbestellungen 0,10 € 



Schriftgrad: 20 Punkte 

Der dunkelblaue Bursche, der uns nicht 
mehr sagen konnte, gab sich Mühe, uns ge-
fällig zu sein und führte uns zu einem 
schlanken, großgewachsenen alten Mann, 
der einen weißen Turban trug und mit Res-
pekt behandelt wurde. Er sprach gut Franzö-
sisch und entgegnete fließend auf unsere 
Fragen. Die Karawane kam von Gulimin und 
war wirklich seit fünfundzwanzig Tagen un-
terwegs. 

"Und wohin geht es weiter?" 

"Es geht nicht weiter", sagte er. "Sie werden 
hier verkauft, zum Schlachten." 

"Zum Schlachten?" 

Wir waren beide betroffen, selbst mein 
Freund, der in seiner Heimat ein leiden-
schaftlicher Jäger ist. Wir dachten an die 
weite Wanderung der Tiere; ihre Schönheit 
in der Dämmerung; ihre Ahnungslosigkeit; 
ihr friedliches Mahl; und vielleicht auch an 
die Menschen, an die sie uns erinnert hat-
ten. 



Schriftgrad: 25 Punkte 

Der dunkelblaue Bursche, der uns 
nicht mehr sagen konnte, gab sich 
Mühe, uns gefällig zu sein und 
führte uns zu einem schlanken, 
großgewachsenen alten Mann, der 
einen weißen Turban trug und mit 
Respekt behandelt wurde. Er 
sprach gut Französisch und ent-
gegnete fließend auf unsere Fra-
gen. Die Karawane kam von Guli-
min und war wirklich seit fünfund-
zwanzig Tagen unterwegs. 

"Und wohin geht es weiter?" 

"Es geht nicht weiter", sagte er. 
"Sie werden hier verkauft, zum 
Schlachten." 

"Zum Schlachten?" 



Schriftgrad: 30 Punkte 

Der dunkelblaue Bursche, der 
uns nicht mehr sagen konnte, 
gab sich Mühe, uns gefällig zu 
sein und führte uns zu einem 
schlanken, großgewachsenen al-
ten Mann, der einen weißen Tur-
ban trug und mit Respekt behan-
delt wurde. Er sprach gut Fran-
zösisch und entgegnete fließend 
auf unsere Fragen. Die Karawane 
kam von Gulimin und war wirk-
lich seit fünfundzwanzig Tagen 
unterwegs. 

"Und wohin geht es weiter?" 
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