
Regeln sind Regeln
Tja, willkommen zur Krimineser-Ausgabe. Um es kurz zu 
machen: im grunde waren sie hier schon immer stark ver-
treten, es gab da u. a. bereits interviews mit und Artikel über 
Amokläufer, Unterweltler, einbrecher, Betrüger, nekro-
phile, Kevin Rassel, Terroristen und schlichte Volltrottln. 
Manchmal waren auch die schreiberlinge der jeweiligen 
Zeilen nicht ganz koscher und haben gespräche und Tatsa-
chen erfunden – jetzt wird es spannend, hm, beim durch-
blättern der letzten elf Ausgaben und beim Rausfinden, 
welche enten davon man abschießen kann? Vielleicht war 
aber auch das gerade eben die einzige Falschbehauptung, 

die sich in diesem Medium manifestiert hat?
Für diese nummer hatten wir – und das stimmt sogar – auch 
einen Auftragskiller an der Angel, der aber dann immer im 
letzten Moment gekniffen hat. Für ihn gilt die Unschulds-
vermutung. die Palette an Verbrechen, die man begehen, 
bekämpfen oder beschwören kann, ist unendlich breit, wes-
wegen hier nur ein kleines spektrum präsentiert werden 

kann – aber die nächste Ausgabe kommt bestimmt... 
Möchtest du in mir sein? 

Rokko

kann man bestellen unter: 
office@rokkosadventures.at

Fast besser aber, man kauft es ganz einfach 
im nächstgelegenen Verkaufsladen, um sich 
unnötige Versandkosten zu ersparen. 
Das Periodikum liegt in den relevanten 
Zeitschriftenhandlungen Österreichs auf. Eine 
genaue Liste mit noch mehr Hinweisen findet 
man auf unserer Homepage. 

Vielen Dank an alle 
kooperationspartnerinnen!

Ps: ABO geFÄlligsT?!

das erste und einzige Magazin, das im Abo  
mindestens so teuer ist wie im einzelhandel.

innerhalb Österreichs kostet’s für drei 
Ausgaben 15 euro, 
Rest von europa 20, 
Rest von Welt 25.
Beträge nach oben hin offen, geschenke zuhauf?
Abo läuft automatisch aus  
und wird nicht künstlich verlängert.
Angebote an office@rokkosaventures.at

Oder gleich überweisen an:

Raiffeisenbank Waldzell
Bankleitzahl: 34735
Kontonummer: 18333
iBAn: AT643473500000018333 
BiC (sWiFT): RZOOAT2l735
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