SONDER-WERBEFORMEN / SPECIAL FORMS OF ADVERTISING
WEB-GUIDE / WEB-GUIDE
Button Formate / button formats:
1/30 Seite / page
Größe Druck / print size:
B x H / W x H 60 x 20 mm
Größe Web / web size:
B x H / W x H 250 x 60 pixel/inch
Preis pro Button (s/w, 2c, 4c) / price per button (b/w, 2c, 4c): 250,00 €
Preis pro Button inkl. Web / price per button incl. web:
350,00 €
Rabattstaffel / discounts: ab / from 2 Buttons: 5% ab / from 3 Buttons: 7% ab / from 4 Buttons: 10%

2/30 Seite / page
B x H / W x H 60 x 43 mm
B x H / W x H 250 x 150 pixel/inch
350,00 €
450,00 €

Eine Übertragung des Web-Guide Rabattes auf die regulären Formatanzeigen kann nicht gewährt werden. Web-Guide discounts cannot be transferred to normal advertisements.

REISE-KATALOGSERVICE / TRAVEL BROSCHURE SERVICE
Katalogfeld Format / space size:
B x H 49 x 68 mm / W x H 49 x 68 mm
Katalogabbildung Format / brochure size:
B x H 29 x 39 mm / W x H 29 x 39 mm
Textmenge / text length: max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen / max. 200 characters incl. blanks
Preis pro Feld in 4c (inkl. Satz & Litho) / rate per domain in 4c (incl. type & litho):
390,00 €
Preis pro Feld in 4c (inkl. Satz & Litho) inkl. Web / rate per domain in 4c (incl. type & litho) incl. web:
500,00 €
Rabattstaffel / discounts: ab 2 Anzeigen / from 2 ads: 5% ab 3 Anzeigen / from 3 ads: 7% ab 4 Anzeigen / from 4 ads: 10%
Anzeigen (nur für die Ausgaben 03/09 und 04/09 möglich). Eine Übertragung des Reise-Katalogservice Rabattes auf die regulären Formatanzeigen kann nicht gewährt werden.
Advertisements (only valid for the following issues: 03/09 and 04/09). Discounts on the Brochure Service cannot be transferred to normal advertisements.

ADVERTORIALS / ADVERTORIALS
Diese gesonderte Werbeform bietet dem Werbetreibenden eine Möglichkeit Inhalte zu bewerben, die nicht in einer normalen Imageanzeige darzustellen sind. Texte und Bilder müssen angeliefert werden, die redaktionelle Gestaltung übernimmt der Verlag. This special form of advertising gives
the advertiser the opportunity to promote subjects that cannot be depicted in normal image adverts. Text and images must be provided. The layout and creation of the advertorial will be undertaken by the publisher.
Anzeigengrundpreis / base price of advert:
Gestaltungskosten / cost of layout and design:
Gesamtpreis 1/1 Seite Advertorial / total cost of 1/1 page advertorial:

€ 3.490,00
€ 500,00
€ 3.990,00

Leistungen / Services provided:
Text- und Bildbearbeitung bzw. Bildauswahl, Layout und Druckvorstufe inkl. zwei Korrekturabzüge. Das Advertorial wird mit dem Wort „Anzeige“ in min. 8 Punkt Schriftgröße
gekennzeichnet. Die üblichen Rabatte werden nur auf den Anzeigengrundpreis gewährt. Editing the material provided and choosing images, layout and pre-press, two proofs.
The advertorial will be denoted as such by the word “Advertisement” (min. 8 point font size). The usual discounts will only be granted on the base price of the adverts.

BEIHEFTER / INSERTS*
Gesamtauflage Inland/Ausland / Total circulation domestic/overseas
bis 20 g/Tsd.
(4 Seiten) / up to 20 g/‰
(4 pages)
bis 30 g/Tsd. (8+12 Seiten) / up to 30 g/‰ (8+12 pages)
bis 50 g/Tsd.
(16 Seiten) / up to 50 g/‰ (16 pages)

€ 49,00
€ 59,00
€ 69,00

Umfangreichere Beihefter auf Anfrage / Larger volumes on request.
Vorausbuchungsrabatt: 10% (Mindestbuchung 4 Ausgaben – wird zusätzlich zur Mal- bzw. Mengenstaffel gewährt). Die tatsächliche Auflage muss vor Drucklegung abgesprochen werden (zzgl. 3% Verarbeitungszuschuss). Beihefter, die nicht als Werbung erkennbar sind, müssen mit dem Wort „Anzeige" in min. 8 Punkt Schriftgröße versehen werden. /
Discount for advance booking: 10% (min. order 4 issues – discount will be guaranteed over and above the serial discounts).The actual print run must be decided upon prior to
going to press (additional 3% handling fee). Inserts that are not recognizable as adverts must be denoted as such by the word “Advertisement” (min. 8 point font size).

BEILAGEN / LOOSE INSERTS*
Gesamtauflage Inland/Ausland / Total circulation domestic/overseas
bis 20 g/Tsd. / up to 20 g/‰
bis 30 g/Tsd. / up to 30 g/‰
bis 50 g/Tsd. / up to 50 g/‰

€ 49,00
€ 59,00
€ 69,00

Umfangreichere Beilagen auf Anfrage. Preise für Beilagen die nur manuell beizulegen sind auf Anfrage. Keine Platzierungszusage möglich. / Larger volumes on request. Rates for
Loose Inserts which need to be inserted manually on request. Specific placement cannot be guaranteed.

BEIKLEBER/BOOKLET/CD / ADHESIVE INSERTS/BOOKLET/CD*
Gesamtauflage Inland/Ausland / Total circulation domestic/overseas
Postkarten/Booklet/CD bis 20 g/Tsd. / postcards/booklet/CD up to 20 g/‰

€ 39,00

Trägeranzeige ist eine 1/1 Seite. Die Platzierung muss im Vorfeld vereinbart werden. Die Beikleber werden auf der Basisanzeige so aufgeklebt, dass sie später mühelos abgelöst und
verwendet werden können. Ein Standmuster muss eingereicht, geringe Standabweichungen müssen toleriert werden. / The size of the main ad is 1/1 page. The placement must be
agreed upon in advance. Advesive Inserts will be pasted onto the main ad so that they can be removed easily and reused. A sample must be provided and minor deviations tolerated.
*(Keine Teilbelegung möglich. Die Preise sind nicht rabattfähig. Ein Muster muss dem Verlag zur Prüfung vor Auftragsbestätigung vorgelegt werden. Beihefter/Beilage/Beikleber/
Booklet/CD dürfen nicht schwerer als das eigentliche Heftgewicht sein. Vor Herstellung müssen unbedingt die technischen Daten beim Verlag eingeholt werden. Die Beihefter/
Beilagen/Beikleber/Booklet/CD müssen so verpackt angeliefert werden, dass eine buchbinderische Weiterverarbeitung einwandfrei und ohne Mehraufwand ermöglicht wird.
Ordnungsgemäße Beschriftung und Stückzahlen müssen im Lieferschein angeben werden. Gewichtsabhängige Portogebühren, die durch den Postversand der Abo-Auflage erhoben
werden, sind in den obigen Preisen bereits enthalten. Andere Beikleber auf Anfrage. / Split runs are not possible. Rates are not discountable. A sample must be provided to the
publisher before confirmation of the order. Inserts/Loose Inserts/Postcards/Booklets/CDs may not be heavier than the magazine. It is imperative that technical data be requested from
the publisher prior to creation of the insert. Inserts/Loose Inserts/Postcards/Booklets/CDs must be packed and delivered in such a way that mechanical processing is possible without
delay or further expenses. The delivery note must contain the correct label and quantity. The proposal will include the cost of the postage according to weight for the mailing of the
subscription circulation. Other adhesive inserts on request).

