
 

 

             

Pressespiegel
 

 

für die
 
 

INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH
 

 

12. Februar 2014



 

Inhaltsverzeichnis

Print

  1 Der Kampf geht weiter
 [Neue Energie - 10.02.2014]

   3

Social Media

  2 Thx @jottes f.Tip >lesenswert! Die Rolle der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft u.
Hartz-Gesetzgebung .http://t.co/QOv61n182z
 [twitter - 11.02.2014]

   8

  3 Solidargemeinschaft als Pflegefall: Wer soll die Lasten der #Pflegeversicherung tragen? 
http://t.co/qBXlR3jXU5 via @insm
 [twitter - 11.02.2014]

   9

  4 @clayschaad Bei Plasberg wurden die Deutschen auch nicht vertreten. Da waren INSM
Hüther, AFD Lucke, CSU Haderthauer. Alles Rechtsaußen.
 [twitter - 11.02.2014]

  10

Seite  2 / 11



Print

 Neue Energie - de   Print 

 Medientyp: Fachpresse-Spezial Gedruckte Auflage: 25.833

 Veröffentlichungsdatum: 10.02.2014   Verkaufte Auflage: 19.953

 Seite: 86-90   Verbreitete Auflage: 24.391

    Reichweite: 113.981

 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  3 / 11



 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  4 / 11



 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  5 / 11



 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  6 / 11



 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  7 / 11



Social Media

 twitter - xx   Online 

 Medientyp: Microblog Besucher (x1000):

 Veröffentlichungsdatum: 11.02.2014   Seitenaufrufe (x1000):

 Unique Users (x1000):  

 URL: http://twitter.com/ukopec/statuses/433376215496663040

 
 

Thx @jottes f.Tip >lesenswert! Die Rolle der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft u. Hartz-Gesetzgebung .http://t.co/QOv61n182z

Thx @jottes f.Tip >lesenswert! Die Rolle der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft u. Hartz-Gesetzgebung
.http://t.co/QOv61n182z --- http://www.maskenfall.de/?p=3074 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  8 / 11

http://twitter.com/ukopec/statuses/433376215496663040


Social Media

 twitter - xx   Online 

 Medientyp: Microblog Besucher (x1000):

 Veröffentlichungsdatum: 11.02.2014   Seitenaufrufe (x1000):

 Unique Users (x1000):  

 URL: http://twitter.com/Exil_Hadler/statuses/433340754585321472

 
 

Solidargemeinschaft als Pflegefall: Wer soll die Lasten der
#Pflegeversicherung tragen?  http://t.co/qBXlR3jXU5 via @insm

Solidargemeinschaft als Pflegefall: Wer soll die Lasten der #Pflegeversicherung tragen? http://t.co/qBXlR3jXU5 via
@insm ---
http://blog.insm.de/9314-solidargemeinschaft-als-pflegefall-wer-soll-die-lasten-der-pflegeversicherung-tragen/ 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  9 / 11

http://twitter.com/Exil_Hadler/statuses/433340754585321472


Social Media

 twitter - xx   Online 

 Medientyp: Microblog Besucher (x1000):

 Veröffentlichungsdatum: 11.02.2014   Seitenaufrufe (x1000):

 Unique Users (x1000):  

 URL: http://twitter.com/Orangensaft21/statuses/433290245241462784

 
 

@clayschaad Bei Plasberg wurden die Deutschen auch nicht
vertreten. Da waren INSM Hüther, AFD Lucke, CSU Haderthauer.

Alles Rechtsaußen.

@clayschaad Bei Plasberg wurden die Deutschen auch nicht vertreten. Da waren INSM Hüther, AFD Lucke, CSU
Haderthauer. Alles Rechtsaußen. 

Dieser Artikel dient nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Seite  10 / 11

http://twitter.com/Orangensaft21/statuses/433290245241462784
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use only. It is strictly prohibited to forward and/or distribute the press review in any form. It must be deleted latest
28 days after its production or receipt. We have to inform you that in case of unpermitted use of the press review,
the person who distributed it can be subject to legal proceedings.

Hinweis auf Beschränkung der Nutzungsrechte für Empfänger des Pressespiegels
Die Inhalte des Pressespiegels sind urheberrechtlich geschützt. Die Empfänger dürfen diesen nur für den
eigenen, im Rahmen der eigenen Tätigkeit notwendigen Gebrauch, nutzen. Ausdrücklich untersagt ist die
Weiterleitung und/oder Verbreitung des Pressespiegels in jeglicher Form. Er ist spätestens nach 28 Tagen nach
Erstellung/Erhalt zu löschen. Findet eine unerlaubte Verwertung des Pressespiegels statt, kann der
Weitergebende unter Umständen einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt werden.

Indication sur les restrictions des droits d’utilisation pour le destinataire de la revue de presse
Les contenues des revues de presse sont protégées par le droit d’auteur. Leurs destinataires sont tenues à une
utilisation uniquement dans le cadre de leurs propres activités. Tout transfert et / ou toute diffusion de la revue de
presse est explicitement interdit. Elle doit supprimée dans un délai maximum de 28 jours. Nous devons vous
informer que l’utilisation illicite des revues de presse peut entrainer des procédures judiciaires.

Nota para la limitación de los derechos de los destinatarios de la revista de prensa
Los contenidos de las revistas de prensa están protegidos por el copyright. Solamente pueden ser utilizados para
el propio uso necesario en el contexto respectivo. Está prohibida la transmisión y/o distribución de la revista de
prensa en cualquier forma. La revista de prensa tiene que ser eliminado a más tardar 28 días después de la
creación/ recepción. En el caso de utilización no permitida, la persona intermediaria puede estar expuesta a un
procedimiento judicial.
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