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Sechs Kölner Restaurants für
Business Lunch
Igent fugiae nit aut alit quas aperaer cideribeatem as quo et fugitis rest aliquo
omniendi cuptataes incia volore dolent aruptatur millabo. Henimus etur, coris

as sant quam hil id quas aut quassimillab iunt et venis sus poreperum aliquat
ibusda plitatus et minus dolo imusame ntiamus rernatemod et eum nobis de
simperferum volut ut laborro videlenim qui ut quiae simporiae non exerum
andae. Rem et ut magnis atem laborionsent vendia ne lit hillata tiorio ipsa
volum faccupiet lab intur.
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Henimus etur, coris as sant quam hil id quas aut quassimillab iunt et venis sus
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Veröffentlichung unter dem Thema
Business Lunch Köln

• ca. 750 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
• 2-4 Fotos (2000 px breit)
• Verlinkung auf Ihre Homepage
• Kennzeichnung des Blog-Beitrags als Werbeinhalt

visit.koeln-Blog:

• 17.ooo Seitenaufrufe pro Monat
• Platzierung in der Kategorie
Gastronomische Vielfalt: Business Lunch
• Keine zeitliche Begrenzung

Veröffentlichung unter dem Thema
„Kölsches Bissness“
• ca. 750 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
• 2-4 Fotos (2000 px breit)
• Verlinkung auf Ihre Homepage
• Kennzeichnung des Blog-Beitrags
als Werbeinhalt

koelnmagazin.net

• Platzierung in der Kategorie
„Kölsches Bissness“
• Keine zeitliche Begrenzung

