PR-Streifen

in Reise - das Magazin von Sonntag Aktuell

Profitieren Sie
1
von 50% Rabatt

Nutzen Sie unser neues PR-Format, um Ihre Angebote werbewirksam mit Text und Bild zu präsentieren.

Ihre Vorteile:
|

Gestalten Sie das redaktionell anmutenden Anzeigenformat mit Text und Bild frei nach Ihren Wünschen

|

Profitieren Sie vom attraktiven Sonderpreis

|

Ihren PR-Streifen platzieren wir in der aufmerksamkeitsstarken Reiseredaktion

Richtlinien
|

Redaktionelle Gestaltung mit Bild und Text

|

|

Die Gestaltung des PR-Formats muss sich vom
Layout der Tageszeitung abheben
(Spaltigkeit, Schriftart, Schriftgröße)

Ein eindeutiger Absender muss erkennbar sein
(Firmenname, Adresse, etc.)

|

PR-Formate sind anzeigenfrei

|

Das PR-Format wird rechts und links am Kopf mit
dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet

Musterlayout PR-Streifen
Anzeige

Anzeige
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Haus des Berges
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Leistungsdaten / Technische Angaben:
Belegung:
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Verkaufte Auflage:

785.371 Exemplare3

Reichweite:

2,3 Millionen Leser4

1
2
3

Festformat:

7 spaltig / 100 mm

Satzspiegel:

321 mm breit x 492 mm hoch

Druckunterlagen: reise@stzw.zgs.de

auf den Preislistenpreis
Preis zzgl. Mehrwertsteuer, keine weiteren Rabatte, AE-Provision wird gewährt.
Verlagsangabe inkl. ePaper (Sa), 4 Verlagsangabe
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
laut Preisliste Nr. 3 vom 1. Januar 2018. Diese sowie weitere Informationen finden Sie unter www.stzw.de.

