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Die Zeitungslandschaft im
Kanton Graubünden be-
kommt Anfang Dezember
Zuwachs. Die neue Wochen-
zeitung «Bündner Anzeiger»
wird an alle Einwohner im
deutschsprachigen Nord-
bünden mit einer Auflage
von über 70000 Exemplaren
abgegeben. Die schweizeri-
sche Post ist für die Distri-
bution besorgt, sodass der
«Bündner Anzeiger» nicht
nur grösste Zeitung Grau-
bündens wird, mit der voll-
ständigen Abdeckung, auch
der privaten Postfächer, wird
für den Anzeigenkunden ein
einmaliges Angebot ge-
schaffen.
Das mit Anzeigen finanzierte
Blatt wird wöchentlich in 167 Ge-
meinden des nördlichen Kan-
tonsteils verbreitet, wie Stefan
Bühler – Besitzer der Casanova
Druck und Verlag AG und frühe-
rer Chefredaktor der Bündner
Zeitung – erklärt. Der «Bündner
Anzeiger» dringt demnach in ei-
nen Markt ein, den die Südost-
schweiz Mediengruppe mit Zei-
tungen und elektronischen Me-
dien weitgehend beherrscht. 
Der neue Anzeiger will aber eine
Alternative bieten: mit Stories
aus Politik und Wirtschaft, Kom-
mentaren und Kolumnen, Ge-

schichten mit mehr Pfiff und ei-
nem Schwerpunkt im People-
Segment. Zum bestehenden Re-
daktionsteam mit Walter Schmid
und Ursina Straub wurden zwei
weitere Redaktoren fest ange-
stellt. In der Anfangsphase wird
Stefan Bühler die Schriftleitung
selbst übernehmen.

Anzeigenteam GmbH für die 
Werbung
Mit der Gründung der Anzeigen-
team GmbH, welche als unab-

DIE REGION, Amtsblatt des Kan-
tons Graubünden, Bündner Wohn-
eigentum, TCS mobil, Viadi, Fahr-
pläne usw.) wird auch in Zukunft
das Team Casanova Annoncen
unter der Leitung von Liliane
Egli-Portmann besorgen.

hängige Vermittleragentur
für Werbung in allen Me-
dien zuständig ist, wurde
die Basis für eine erfolgrei-
che Vermarktung auch des
«Bündner Anzeigers» ge-
schaffen. Die besondere
Mediensituation im Kanton
Graubünden verhindert ei-
nen freien Anzeigen- und
Pressemarkt, sodass sich
die Casanova Druck und
Verlag AG entschloss, ih-
re Wochenzeitung durch
die Anzeigen-Vermittlungs-
firma zu vermarkten. 
Die Anzeigenteam GmbH
unter der Leitung von Al-
fonso Moser hat ihre Tätig-
keit am 1. Oktober 2006

aufgenommen und ihren Firmen-
sitz an der Rossbodenstrasse 15
in Chur bezogen. Bereits haben
sich zahlreiche Unternehmen
und Privatkunden entschlossen,
ihre Inserate über diese Agentur
aufzugeben, nachdem die Publi-
citas AG ihren langjährigen Sitz
am Bahnhofplatz in Chur aufge-
ben hat. Das Anzeigenteam ver-
steht sich nicht zuletzt als Alter-
native für eine unabhängige
Werbeberatung.

Die Anzeigenakquisition für die
Produkte der Casanova Druck
und Verlag AG (Churer Magazin,

Die Casanova Druck und Verlag AG, die auch Herausgeberin des Churer

Magazins ist, lanciert im Monat Dezember eine Wochenzeitung mit 

dem Titel «Bündner Anzeiger». Die grösste Gratiszeitung Graubündens wird 

damit einen wichtigen medienpolitischen Akzent setzen.

Bündner Anzeiger:
Neue Wochenzeitung ab Dezember

M E D I E N

ITC Fenice Std 9.6/12.6 Spal-
tenabstand 5mm zzriusci enibh 
ea consequ amcore magniamet, 
sed ex ent num quat aut vel utat 

wissequat, se facil exerilit do-
lorpe rcincil laorercipit accum 
dipsums andipit nostis dit inci-
duis aci blaorperit exer ing eui-

pisi.Ilit, vulla feu feum elestrud 
mincing euipis nos alit incin 
vero od eu feuipit., vulput du-
isis niamcor sed te vullaor sum 

Scheinheilig
Perci tat adip ea commodi gni-
sit, quatisse tie feumsandio od 
tatue venismo dolore diamcon-
sed dolor il et doleseq uiscilla 
core dolore modolor inismod 
dignim duip endreri lluptat 
prat, sequipit aut ad min henibh 
eugiat praessi.

Unt atie dolobore ming eriustie 
ming eugiam dolendr ercinisl
ing elismod tin vel il inis nismo-
di gnisismodit luptat accumsa 
ndrero eugiam, quat, velendi 
gnisit num am ing enim am 
quat. Lorpera esequi bla feuis 
dit wis adit iustrud magna fa-
cin henim non henim ilisi.

Ullamco mmolutpat esto odo-
do dolorerosto consequam ip 
exer ad eumsandre diamcon 
eriliqu atuerit, si ea feuguerci-
pis eum dignibh ea aliquate vel 
iril iureros alit ex eliquamet,
quatem ad eumsandre diamcon 
eriliqu ad eumsandre diamcon 
eriliqu qui bla faccum iuscidunt 
aciliquate euis nulla feugue et 
ilit nulla faccum irit wisse ma-
gnit ut wissim se dionullaore 
estis nissit vel.

 Stefan Bühler

Winznauerstrasse 108
4632 Trimbach
(vis-à-vis Schibli Möbel)
Telefon 062 289 90 60
Telefax 062 289 90 61
www.moebill.ch

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di bis Fr: 09.00 – 12 Uhr

13.15 – 18.30 Uhr
Do: Abendverkauf
Sa: 9 – 16 Uhr durchgehend

Post

Auf über 3000 m2 findest du die günstigsten Möbel!

■Stefan Thomas
Über alle Schranken hinweg
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www.jagdfieber.ch

JETZT NUR IM KINO!

AB HEUTE
GEHT’S
RUND

IM
WALD!

Grösste Gratiszeitung Graubündens
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■ Kommentar
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Pyramide, Chur Süd
24. Dez. 10 – 17 Uhr 
25. Dez. 10 – 24 Uhr 
26. Dez. 10 – 24 Uhr 
31. Dez. 10 – 20 Uhr 

1. Jan. 10 – 24 Uhr 
2. Jan. 10 – 24 Uhr 
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Happy X-Mas and New Year 
Alexanderstr., Chur City
24. Dez. 10 – 18 Uhr 
25. Dez. geschlossen 
26. Dez. 10 – 23 Uhr 
31. Dez. 10 – 18 Uhr 

1. Jan. 10 – 23 Uhr 
2. Jan. 10 – 23 Uhr �� �
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Wir danken unseren Gästen und wünschen glückliche Festtage.
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Modernes Layout für den Bündner Anzeiger,

durchgehend vierfarbig gedruckt. Sie sprechen akzentfreies Schweizer-
deutsch, sind redegewandt, verkaufsorien-
tiert und zuverlässig. Sie betrachten aktive
Gesprächsführung als Herausforderung und
sind bereit, mindestens 3 Abende die Woche
zu arbeiten (Mo.–Fr., zwischen 17–20.30h).
Es erwarten Sie Aufträge von renommierten
Kunden aus verschiedenen Branchen, 
eine seriöse Schulung und ein modernes,
interessantes Arbeitsumfeld.

Die rbc Solutions AG in Chur freut sich
auf Ihren Anruf. Verdienst:  ab 
100 Arbeitsstunden: CHF 25.– /Std.
(Bis 50 Std.: CHF 20.– /Std., ab 50 Std.:
CHF 22.50/Std.)

rbc Solutions AG, Rheinfelsstrasse 1, 
7000 Chur, Telefon 081 250 68 25,
call-agent@rbc.ch, www.rbc.ch

rbc Solutions AG
consulting & project management

crm services
call center services

data & it services

Gesucht:
Call Agents, 
die keine lange
Leitung haben.
Und ihr Köpfchen für gutes Geld einsetzen.

CHF 25.–/Std.
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