
 
 

Firmenliste der Gemeinde Odelzhausen 
 
 

Sachbearbeiterin: 
 

Frau Manuela Mayr 
Schulstr. 14 

85235 Odelzhausen 
Telefon: 08134/9308-75 

Fax: 08134/9308-44 
E-Mail: mayr@odelzhausen.de 

 
 
Aufnahme in die Firmenliste 
 
Die neu gestaltete Firmenliste der Gemeinde Odelzhausen wird in jeder Rathauspost 
veröffentlicht. Diese erscheint 4 x jährlich. Dafür wird ein Kostenbeitrag von 80,00 € 
pro Jahr von der Gemeinde Odelzhausen erhoben. Am Ende jeden Jahres wird Ihnen 
dann dieser Betrag in Rechnung gestellt. 
Eine Kündigung der Firmenliste ist jederzeit möglich. Der Kostenbeitrag wird bei einer 
Kündigung anteilig auf die Veröffentlichungen in dem Jahr (je 20,00 €) abgerechnet. 
Ebenso ist es bei der Aufnahme in die Firmenliste. Hier wird der Kostenbeitrag 
ebenfalls anteilig, je nach Veröffentlichungen im Jahr der Aufnahme, berechnet. 
 
Bitte vervollständigen Sie nun alle Angaben auf diesem Blatt sowie auf der 
darauffolgenden Seite. Anschließend bitten wir Sie, das Formular auszudrucken und 
uns per Post an die Gemeinde Odelzhausen, Schulstr. 14, 85235 Odelzhausen 
zukommen zu lassen. Gerne dürfen Sie es auch in unseren Briefkasten neben der 
Eingangstür der Gemeinde Odelzhausen einwerfen. 
 
 
Firmendaten 

Firmenname  
Straße u. Haus-Nr.  

PLZ  
Ort  

Telefon  
Telefax  
E-Mail  

 
Hiermit wird der Veröffentlichung der Anzeige in der Firmenliste der Gemeinde 
Odelzhausen zugestimmt. 
 
  

Ort, Datum Unterschrift 
 



Rathauspost Nr. 0 0/0000

Branchenliste der RegionBranchenbereich

Firma Mustermann

Musterstraße 0
00000 Musterstadt
Telefon 08134 / 00 00 00
Telefax 08134 / 00 00 00
E-Mail info@mustermann.de
Internet www.mustermann.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Montag bis Freitag
10:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
10:00 bis 12:00 Uhr

Firma Mustermann

Musterstraße 0
00000 Musterstadt
Telefon 08134 / 00 00 00
Telefax 08134 / 00 00 00
E-Mail info@mustermann.de
Internet www.mustermann.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Montag bis Freitag
10:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
10:00 bis 12:00 Uhr

Firma Mustermann

Musterstraße 0
00000 Musterstadt
Telefon 08134 / 00 00 00
Telefax 08134 / 00 00 00
E-Mail info@mustermann.de
Internet www.mustermann.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Montag bis Freitag
10:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
10:00 bis 12:00 Uhr

Firma Mustermann

Musterstraße 0
00000 Musterstadt
Telefon 08134 / 00 00 00
Telefax 08134 / 00 00 00
E-Mail info@mustermann.de
Internet www.mustermann.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Montag bis Freitag
10:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
10:00 bis 12:00 Uhr

Firma Mustermann

Musterstraße 0
00000 Musterstadt
Telefon 08134 / 00 00 00
Telefax 08134 / 00 00 00
E-Mail info@mustermann.de
Internet www.mustermann.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Montag bis Freitag
10:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
10:00 bis 12:00 Uhr

Sie können im oberen Feld 

Ihren Text schreiben.

Bitte denken Sie daran, das die 

Textfelder nur beg
renzt lang sind.

Wenn Sie ein zweites Firmenfeld 

möchten, kopieren Sie diese 

PDF-Datei und schreiben dort 

weiter.

Sie können aber auch Ihren Text 

wie gewohnt extra aufset
zen uns 

per Fax, Brief oder E-Mail senden.
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