Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!

Ein Sonderthema genau für Ihre Branche:

Feste feiern!

Familien- und Betriebsfeiern sind
für die führenden Unternehmen
der Gastronomie ein wichtiges
Standbein.
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sich
bei neuen Gästen ins Gespräch
bringen!
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interviews
mit armando
Quattrone, cem
ali gültekin, ties
rabe u.v.m.!

Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!
Mit unserem Sonderthema berichten wir über:

Hochzeitsfeiern | Silberhochzeiten | goldene Hochzeiten | runde Geburtstage |
Konfirmationen | Einschulung | Abiturfeiern | Trauerfeiern | Firmen-Events | Jubiläen |
Weihnachtsfeiern | Silvesterfeier | Taufen | Polterabend | Gartenparty | Richtfest
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Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!

Hamburger und Alstertaler feiern gerne!
Aber wo? Zeigen Sie, wo Sie stark sind ...
Auf unserem großen Sonderthema „Feste feiern!“
Veranstalter,
Event-Loctions,
Partyservice,

Zeltanbieter,
Oldtimer-Vermietung,

Fotografen
Pyrotechnik,
Musiker,

Catering,
Floristen.
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Gastronomie,
Hotels,
Disc-Jockeys,
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Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!
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EXTRA

Lemsahler Tom Krausz
mit „Ratgeber“ für
Alien-Erstkontakt

AEZ-Center-Magazin

LADIES
ONLY

CHARITY
KICKER

HAMBURG WOMAN
Ian K. Karan über
Business Lounge mit
sein Leben und sein
260 weiblichen HamErfolgsgeheimnis
burger Persönlichkeiten

Marek Erhardt:
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Die Alstertaler Patrick
Bach und Stefan
Schnoor schnürten
die Fußballstiefel für
herzkranke Kinder

PREMIERE!
Der Wellingsbüttler Jung debütiert auf Winterhudes bekanntester Bühne
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Preise und formate

Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!

RFER
/WALDDÖ
ALSTERTAL
AUFLAGE: 51.000

Preis je Millimeter einspaltig s/w
1/1 Seite s/w
1/2 Seite s/w

Direktpreis
für Inserenten im
Verbreitungsgebiet
in Euro

Grundpreis
für Inserenten
über Agenturen
in Euro

1,85
1.975,995,-

2,17
2.323,1.164,-

Farbzuschlag für farbige Anzeigen pro Millimeter Euroscala CMYK 0,60
0,60
Maximaler Farbzuschlag:
140,140,(bei Anzeigen größer als 250 mm. Farben sind nicht rabattierfähig)
Absagen: Anzeigen-Stornos sind nur bis 15 Tage vor Erscheinen möglich. Mindest-Anzeigenwert pro Auftrag: Euro 80,-

Umschlagseiten
Titelstreifen
2. Umschlagseite

Streifen
1/1 seitig
1/2 seitig
1/1 seitig
1/2 seitig

1.495,2.950,1.550,2.730,1.370,-

1.759,3.490,1.823,3.211,1.611,-

4. Umschlagseite (Rückseite, nur 1/1 seitig)

3.640,-

4.282,-

Half-Cover / Titel-Umhefter (halbe Titelseite)

4.150,-

4.970,-

3. Umschlagseite

Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!
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für Inserenten im
Verbreitungsgebiet
in Euro

Grundpreis
für Inserenten
über Agenturen
in Euro

295,589,995,1.935,-

347,06
692,95
1.170,59
2.276,48

Absagen: Anzeigen-Stornos sind nur bis 15 Tage vor Erscheinen möglich. Mindest-Anzeigenwert pro Auftrag: Euro 80,-

Umschlagseiten
Titelstreifen
2. Umschlagseite

Streifen
1/1 seitig
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1/2 seitig

1.389,2.740,1.475,2.680,1.350,-

1.634,3.223,1.735,3.152,1.588,-

4. Umschlagseite (Rückseite, nur 1/1 seitig)

3.410,-

4.011,-

Half-Cover / Titel-Umhefter (halbe Titelseite)
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4.970,-

3. Umschlagseite

Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!

Anzeige 1/1 Seite

Anzeige 1/2 S. hoch

42 mm
138 mm

185 mm
Anzeige 1/2 S.quer

Anzeige 1-spaltig

Anzeige 3-spaltig
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210 mm

265 mm

(Alle Anzeigen auch
im Anschnitt möglich:
Aufschlag pauschal
EURO 80,00.)

265 mm

Größenbeispiele:
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Werben Sie auf Hamburgs
schönsten Seiten!

Ihr Beraterteam für Anzeigen erreichen Sie unter:
MAGAZIN VERLAG HAMBURG GMBH
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg,
Tel.: 040 / 538 9 300,
Fax: 040 / 538 9 3011
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