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Alles Papier
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Steiermark

Abfall- und Stoffflusswirtschaft

Frag nach
bei Rosalie
Papier erobert
die Welt

Hallo liebe Kinder!
Liebe LeserInnen unserer Hexenpost!

Endlich ist es soweit, die erste Ausgabe der Rosalie
Hexenpost liegt in euren Händen. Wir wissen, es hat ein
Rosalie erzählt
wenig gedauert, aber so eine Zeitung zu schreiben und vor
über...
allem alles gut für euch vorzubereiten, dauert manchmal
eine Papiersortieretwas länger. Diesmal war der Grund die Reise von Rosalie,
anlage in Regensburg
Anton und Jürgen nach Regensburg in Deutschland. Jürgen kennt ihr
sicher noch von der letzten Ausgabe der Hexenpost „Alles Glas“. Da
er diesmal wieder unser wichtigster Helfer war und in der
Wir stellen vor
Interview mit
Zwischenzeit ein Fan der Rosalie Hexenpost geworden ist, möchten
Dr. Grabner
wir ihn euch heute vorstellen.
Jürgen ist bei der Firma Binder+Co beschäftigt und
dort für den Verkauf all dieser „gescheiten“ Binder+Co
Antons Küche
Maschinen zuständig. Er kennt sich deshalb auch sehr
Schokofinger
gut aus und Rosalie muss manchmal ganz schön acht
Esspapier
geben, dass sie all das versteht, was er über diese
Maschinen erzählt. (Ganz ehrlich, er ist ziemlich geduldig und gescheit!) Wir hoffen, er hilft uns noch öfter, denn wir haben
schon das nächste Thema im Kopf. Verraten wir noch nicht!
Antons
Falls aber jemand von euch mehr über diese Maschinen wissen möchte,
Bastelstube
Oster-Anton
kann er ab sofort auf unserer Homepage nachsehen. Ihr wisst:
www.rosalie.st dann klickt bitte auf folgenden Button.
Rosalies
Ihr werdet dort in ZuHexenküche
kunft noch viel mehr an
Versuche mit
Informationen finden.
Papier

Wichtig!

Extra für euch
Kreuzworträtsel

Rosalie Kontakt
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Ihr erinnert euch, die Rosalie Hexenpost ist nur noch im Abo
erhältlich. Viele von euch erhalten diese Zeitung nur deshalb,
weil Sponsoren diese für euch bezahlen. Diese Firmen sind
auf der Titelseite angeführt und wir bedanken uns in eurem
Namen noch einmal recht herzlich!
Vielleicht gefällt euch die Hexenpost so gut, dass ihr Werbung für uns
machen wollt. Ihr könnt dabei auch etwas gewinnen!
Wer uns fünf neue Abonnenten nennen kann, der bekommt von uns ein
Rosalie T-Shirt zugesandt! Schafft jemand von euch 10 neue Abos, gibt es
eine Rosalie Musik CD dazu!
Nun wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Hexenpost!

Sie wollen dieses Dokument vollständig erhalten?

Dann folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung:
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Schreiben Sie bitte ein Mail mit dem Betreff „PDF-Bestellung“ an folgende Adresse:
müellhexe.rosalie@gmail.com
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Bitte geben Sie im Mail die gewünschte(n) Dateibezeichnung(en) an.
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Überweisen Sie pro bestellter Datei bitte 3,50 Euro auf folgendes Konto:
Rosalie Factory
IBAN: AT49 3833 5000 0000 5744
BIC: RZSTAT2G335
Sobald die Überweisung eingetroffen ist, erhalten Sie die Links zum Herunterladen der
gewünschten Daten an ihre E-Mail-Adresse zugeschickt.

Vielen Dank für Ihre Bestellung,
Rosalie Factory

Sämtliche Daten sind nur zur persönlichen Nutzung und als Arbeitsunterlagen in Kingergärten
und Schulen bestimmt. Das Kopieren und Weitergeben der Daten ist untersagt. Sämtliche Rechte
liegen bei Rosalie Factory.

