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Der Tipp
Dieses Heft ist im Grunde beispielhaft. Naja, das Titelfoto. Daran können die Frankfurter noch wachsen.
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Kritik gefällig?
Wenn Sie ein paar Expertentipps für Ihren Gemeindebrief
möchten und mit einer Veröffentlichung einverstanden sind,
schicken Sie uns bitte zwei Exemplare Ihres aktuellen Heftes zu.
Nicht vergessen: Auflage, Erscheinungsweise, Umfang und Format.
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agence-koeln.de

Anschrift: Gemeinschaftswerk der
Evangelischen Publizistik (GEP),
Redaktion „Gemeindebriefkritik“,
Postfach 50 05 50, 60394 Frankfurt
am Main.

Der Ton macht
die Musik.
Steffens Systems → Beste Sprachverständlichkeit → Optimale Klangqualität

Wir sorgen dafür, dass Ihre Worte, Musik und Gesang
wieder Gehör finden! Unsere Experten für Beschallungstechnik in sakralen Räumen beraten Sie gerne.
Tel. 0221 591095 | info@steffens-systems.de | www.steffens-systems.de

Martinskirche, Kassel

Mit unseren Aktiv-Schallstrahlern der EVO-Serie
konnte eine hervorragende Sprachverständlichkeit
im Kirchenraum erreicht werden. 2 / 2021 9

