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DAS PROJEKT

Bremen/Bremerhaven ist ein international bedeu-
tender  Logistikstandort. Hier werden seit Jahrzehn-
ten Warenströme und komplexe Dienstleistungen
über Kontinente hinweg reibungslos organisiert. 

Logistik ist deutlich mehr als „Bewegung von 
A nach B“ und erfordert stets das richtige  „Timing“.
Häfen sind ein entscheidender  Faktor bei der Ver -
sorgung der Bevölkerung mit  Lebensmitteln, Medi-
kamenten und Konsumgütern. In dieser neuen
Ausgabe des Buch projekts geht es um Menschen
und Themen, die etwas bewegen oder bewegt
haben und dafür sorgen, dass Bremen ein  lebendiger
Standort zum Leben und Arbeiten bleibt und mit
 seinen Häfen ein wichtiges Tor zur Welt  darstellt. 

Das Themenspektrum dieser Publikation umfasst
dabei zwei große Bereiche. Zum einen die  für die

Branche großen gegenwärtigen und Zukunfts -
themen wie die zunehmende Digi talisierung und
der Einsatz neuer Technologien, der Wandel in der
Mobilität, vor allem im Hinblick auf die sogenannte
letzte Meile, oder auch die besondere Bedeutung von
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung für die
Branche.

Ein zweiter Themenkomplex beschäftigt sich explizit
mit den Hafenstandorten Bremen und Bremer -
haven, ihrer Entwicklung und ihrem Ausbau für die
Anforderungen der Zukunft, ihrer Bedeutung für die
internatiomnalen Märkte und dem Management
von Waren strömen. Darüber hinaus widmet sich das
 Kapitel mit ausgewählten Beispielen, Interviews und
Reportagen der täglichen Arbeit der vielen tausend
Unter nehmen und ihrer hoch quali fizierten Mitar -
beiter, die die Logistikwirtschaft in Bremen prägen.

Bremen bewegt
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geplanter Inhalt

Bremen – Land der Logistik
01 Einleitung:
     – Vorstellung des Netzwerks inkl. BVL International:

 Aufgaben, Ziele, Interessengruppen
     – BVL-Seminare und DAV Akademie

02 Digitalisierung & Neue Technologien

03 Handel & Distributionslogistik

04 Neue Logistik in Start-ups & Forschung

05 Bildung & Neue Arbeit

06 Personal & Kommunikation

07 Produktion & Intralogistik

08 Urbane Logistik & Mobilität

09 Nachhaltigkeit & Umwelt 
Nachhaltigkeitspreis Logistik der BVL

10 Versorgungssicherheit der Bevölkerung
Lebensmittelhandel/Arzneimittelhandel 

Bremen – Land der zwei Häfen
01 Hafenbau – gut für Natur und Biodiversität

Kaje, Schiene, Kreuzfahrt – Bauen für den Hafen 
der Zukunft 

02 Die bremischen Häfen – Leistungsschwerpunkte,
und Perspektiven, Bedeutung für das Hinterland

03 Unternehmer/Reeder/Netzwerker aus HB/BHV 
im Blickpunkt: Beziehung eines ausgewählten
 Protagonisten/einer Familie zum Standort Bremen

04 Weltmeister auf der Schiene –
die bremischen EisenbahnHÄFEN

05 Warum sind die bremischen Häfen als Logistik -
standort so attraktiv? Sichtweise von Repräsentan-
ten und Botschaftern

06 Markenpositionierung der bremischen Häfen –
lokal/überregional/international: 
Evaluation der Marke bremenports/German Ports

07 Hafen als Teil einer langen Supply Chain anhand
eines Produkts erklären – Bedeutung von Verkehrs-
konzepten und Transportlogistik

08 Wasserstoff für den Hafen der Zukunft

09 Gute Arbeit für die Region –
bremenports als Arbeitgeber

10 Logistik- und Hafenwirtschaft an Schulen: 
Lehr-/Lernmaterialien (in Zusammenarbeit mit dem
IÖB Oldenburg) für Schulen aus den Küstenländern 

Themenplan
(alle Beiträge haben nur einen Arbeitstitel, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten)

Grußwort
von BVL und bremenports

alphabetisches Unternehmensverzeichnis
optional: Veranstaltungskalender Logistik 2022 
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Anzeige / Advertisement
PR-Beispiel für eine Doppelseite mit 3 Bildern

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finster-
nis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen.

ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir
merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen
Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an mei-
nem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmäch-
tigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Fins-
ternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich
in das innere Heiligtum stehlen.

ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir
merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen
Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an mei-
nem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmäch-
tigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden. 

LOGISTIKFIRMA GmbH

max. 2000 Zeichen
insgesamt

englisch
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Anzeige / Advertisement

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finster-
nis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase
am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend
mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn
ich das Wimmeln der kleinen Welt.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Fins-
ternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich
in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase
am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tau-
send mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden;
wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt.

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional

LOGO

max. 2000 Zeichen englisch
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Anzeige / Advertisement

LOGISTIKFIRMA GmbH

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 
Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finster-
nis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase
am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend
mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn
ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die
unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen,
der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle
die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem
Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 
Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Fins-
ternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich
in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase
am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tau-
send mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden;
wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Hal-
men, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der
Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen
fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns
nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden.

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional

max. 1000 Zeichen englisch

LOGO

PR-Beispiel für eine ganze Seite mit 2 Bildern
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Gründungsjahr: 1999

Mitarbeiter: rund 200

Leistungsspektrum: Wareneingangslogistik, Lagerhaltung,
Auftragsannahme, Fakturierung, Kommissionierung, Ver-
sand, Zahlungs- und Finanzierungsmanagement, Retouren.

INFORMATION

Gründungsjahr: 1999

Mitarbeiter: rund 200

Leistungsspektrum: Wareneingangslogistik, Lagerhaltung,
Auftragsannahme, Fakturierung, Kommissionierung, Ver-
sand, Zahlungs- und Finanzierungsmanagement, Retouren.

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional
LOGO

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional
LOGO

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

LOGISTIKFIRMA GmbH

max. 400 Zeichen englisch

nur Aufzählung 
Daten & Fakten

englisch

zwei PR-Beispiele für halbe Seiten
(max. 2 Bilder möglich) Anzeige / Advertisement
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M E D I A D A T E N

Baumschulenweg 28
26127 Oldenburg
Postfach 31 46
26021 Oldenburg
Telefon:  +49 (0)441  9353-0
Telefax:   +49 (0)441  9353-200
E-Mail: info@kuw.de
www.kuw.de

Projektpartner:
bremenports GmbH & Co. KG
Hafenstraße 49 (Hafenhaus)
28217 Bremen
Tel. +49 (0) 421 30901-0

Kooperationspartner:
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.
Schlachte 31
28195 Bremen
Tel. +49 (0)421 17384-0

Verteilerkreis:
Logistiknetzwerke und 
-organisationen, Verbände, 
Institutionen, Kammern,
Wirtschaftsförderungs gesellschaften
und Unternehmen

Projektkoordination:
Olaf Burblys
Tel. +49 (0)441 9353-134
burblys@kuw.de

Verkauf:
Bernd Dümichen
Tel. +49 (0)421 802665
mobil: +49 (0)1515 1611211
berndduemichen@aol.com

Verkaufsvorbereitung:
Birgit Petershagen
Tel. +49 (0)441 9353-135
petershagen@kuw.de

Ausstattung:
klebegebundene Broschur
Format 21 x 27 cm
Kunstdruckpapier
deutsch/englisch
ca. 160 Seiten 
vierfarbige Fotos

Doppelseitiges Unternehmensporträt

Porträtgröße 396 x 246 mm
Preis 3.500,00 Euro (zzgl. MwSt.)
· inkl. PR-Text, Übersetzung und Layout 
mit zwei bis sechs Bildern

· inkl. 5 Freiexemplare 
· inkl. Flipping Book (online)

Einseitiges Unternehmensporträt

Porträtgröße 186 x 246 mm
Preis 1.950,00 Euro (zzgl. MwSt.)
· inkl. PR-Text, Übersetzung und Layout 
mit ein bis drei Bildern

· inkl. 5 Freiexemplare 
· inkl. Flipping Book (online)

Halbseitiges Unternehmensporträt

Porträtgröße 186 x 116 mm
Preis 1.150,00 Euro (zzgl. MwSt.)
· inkl. PR-Text, Übersetzung und Layout 
mit einem Bild

· inkl. 5 Freiexemplare 
· inkl. Flipping Book (online)

Erscheinung:
Ende 2021
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Anzeige / Advertisement
PR-Beispiel für eine Doppelseite mit 3 Bildern

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finster-
nis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen.

ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir
merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen
Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an mei-

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Fins-
ternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich
in das innere Heiligtum stehlen.

ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir
merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen
Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an mei-
nem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmäch-

nem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmäch-
tigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe

tigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Fins-

LOGISTIKFIRMA GmbH

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

LOGO

max. 2000 Zeichen englisch
max. 2000 Zeichen englisch
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LOGISTIKFIRMA GmbH

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 
Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finster-
nis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase
am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend
mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn
ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die
unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen,
der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle
die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem
Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 
Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin
nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenbli-
cken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe
Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Fins-
ternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich
in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase
am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tau-
send mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden;
wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Hal-
men, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der
Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen
fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns
nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden.

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional

max. 1000 Zeichen englisch

LOGO

PR-Beispiel für eine ganze Seite mit 2 Bildern
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Anzeige / Advertisement

Gründungsjahr: 1999

Mitarbeiter: rund 200

Leistungsspektrum: Wareneingangslogistik, Lagerhaltung,
Auftragsannahme, Fakturierung, Kommissionierung, Ver-
sand, Zahlungs- und Finanzierungsmanagement, Retouren.

INFORMATION

Gründungsjahr: 1999

Mitarbeiter: rund 200

Leistungsspektrum: Wareneingangslogistik, Lagerhaltung,
Auftragsannahme, Fakturierung, Kommissionierung, Ver-
sand, Zahlungs- und Finanzierungsmanagement, Retouren.

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional
LOGO

LOGISTIKFIRMA GmbH
Straße Nr. | 12345 Musterstadt | Tel. +49 (0)123 456789
Internet | E-Mail

optional
LOGO

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen ge-
schaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bes-
ter, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein
versunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele ein-
genommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue
mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche See-
len geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein
Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein ver-
sunken, daß meine Kunst darunter leidet. 

LOGISTIKFIRMA GmbH

max. 400 Zeichen englisch

nur Aufzählung 
Daten & Fakten

englisch

zwei PR-Beispiele für halbe Seiten
(max. 2 Bilder möglich)


