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Hamburgs Frauen
Die Welt hat sich verändert. Jetzt sind es mehr und mehr Frauen, die erfolgreich Karriere machen,
Geld verdienen und: die Entscheidungen über Ihren Konsum selbst treffen.
Diese Frauen sind die Leserinnen der HAMBURG WOMAN. Einem Magazin, das über diese Frauen
berichtet, ihre Aufgaben, Sehnsüchte, Sorgen, Wünsche und Träume!
HAMBURG WOMAN wird auch von diesen Frauen begleitet und beeinflusst.
Damit schließen wir endlich eine Lücke.
Und schaffen mit inspirierenden Ideen aus der Konsumwelt phantastische Kaufimpulse.
Was HAMBURG WOMAN noch alles bieten wird, lesen Sie hier!
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HAMBURG WOMAN: Wie

kamen Sie auf die Idee, dieses
Buch zu schreiben?
Horáková: An einem
Herbsttag vor rund drei Jahren.
Das Wetter war mieser als erlaubt,
ich erhielt die Nachricht, dass einer meiner besten Freunde gestorben ist, und eine Grippe hatte
ich auch noch. Kurz: Es herrschte Tristesse. Und dann passierte
es. Mein Hund schmiegte sich an mich, vollführte akrobatische
Luftsprünge, warf ein Spielzeug auf meinen Schoß – es war nicht
zu übersehen, dass er versuchte, mich abzulenken, aufzuheitern.
Wohlgemerkt in einer Seelenlage, die mit einem Menschen zu teilen, ich weder Energie, noch Lust hatte. Nach einer Weile gelang
es ihm tatsächlich, mich aufzumuntern, was mich nicht ebenso erstaunte wie verwirrte: Was war bloß los mit mir, dass ein Hund
imstande war, mich – warum leugnen – zu trösten? Und plötzlich
erinnerte ich mich, dass Agatha Christie Ähnliches erlebte. Dass
sie in ihrer Autobiographie beichtet, wie ihr einzig allein ihr Foxterrier Peter geholfen hat, die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens
(nachdem ihre Mutter gestorben ist und ihr Mann sich von ihr
scheiden ließ) zu bestehen; eine Zeit, in der sie „kein Verlangen
verspürte, getröstet zu werden, schon gar nicht von einem nahe
stehenden Menschen“ ... Sie hat Peter übrigens den ersten Krimi, den sie nach ihrer Schreibblockade schrieb, gewidmet: „Der
ballspielende Hund“. Ich erkannte also, dass ich weder der erste,
noch der einzige Mensch bin, dem sein Hund den Weg auf die
Therapie-Couch ersparte. Und begann, nach anderen „Seelenverwandten“ zu suchen, was sich mühsamer als erwartet gestaltete, da
„so etwas“ wie ein Hund von den offiziellen Geschichtsschreibern
nach wie vor ignoriert wird. Ich habe Hunderte von Auto- und
Biographien gelesen, mir die Augen wund gegoogelt, und sammelte und speicherte und staunte, wie allgegenwärtig die Hunde doch
gewesen sind. Und wie unabdingbar.
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Die ehemalige Hamburger
Kultursenatorin Dana Horáková
hat ein neues Buch geschrieben
– über berühmte Menschen
und ihre Hunde. Uns erzählte
sie, was der Beitrag von Frauen
zur Domestikation von Hunden ist,
welche Hundeschicksale sie besonders
aufgerüttelt haben und warum es Hunde
eigentlich auf Rezept geben müsste.
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Von Hunden
und Menschen

Yorkshire-Terrier
Famous begleitete
Schauspielerin Audrey
Hepburn überallhin –
selbst zu Dreharbeiten
in den Kongo.

Weg mit den
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Interaktion mit ihren Hunden erfuhren?
Unbedingt, und das betrifft beinahe alle Protagonisten des Buches.
Denn wenn diese Menschen über ihre Hunde in ihren Tagebüchern oder Briefen berichten, haben sie ihren, ansonsten allgegenwärtigen Selbstdarstellungszwang sowie den, oft irritierenden
Geltungsdrang ausgeschaltet. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie
sogar noch aufrichtiger gewesen sind als bei einer Beichte – da
keinerlei Buße zu erwarten war. Wer über seinen Hund schrieb,
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Die großen Frauenthemen
HAMBURG
WOMAN Beauty

HAMBURG
WOMAN Fashion
Frauen
lieben
Fashion.
Zeigen Sie
ihnen, wo
Sie am
besten
shoppen
können.

Frauen wollen schön
sein. Präsentieren
Sie Ihnen die besten
Produkte.

HAMBURG
WOMAN Living

Einrichten,
Wohnen, Garten
sind große Themen
in der Stadt: Ideen
verwirklichen, das
schönste Zuhause
gestalten. Frauen
lieben es, schön zu
wohnen.
HAMBURG
WOMAN Cooking

HAMBURG
WOMAN Cars

Frauen kaufen
nicht irgendein
Auto. Sie haben
speziellere
Erwartungen als
Männer.

HAMBURG
HAMBURG
WOMANGesundheit WOMAN Fitness
Gesund sein gesund bleiben!
Das Wichtigste für
Frauen.
Die guten Ärzte,
die neuesten
Therapien,
die besten
Heilmethoden.

Fitness, aber wo? Die
besten Tipps der Stadt für
Frauen!

..........................
Weitere Themen
folgen:
WOMAN Freizeit
WOMAN Kind/Familie
WOMAN Karriere

Alles
auch
Online
lesen.
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Sonderthemen
1. HAMBURG WOMAN LIFE-STYLE
Die schönsten Ideen für Hamburger Frauen. Alles in redaktioneller Form. Bitte Sonderpreisliste anfragen.

2. WOMAN CHRISTMAS! Schmuck, Uhren, Geschenktipps
3. HAMBURG WOMAN Adventskalender!
Gewinnaktion für unsere Leserinnen. Seiten sind redaktionell gestaltet, die Gewinner werden direkt in die
teilnehmenden Geschäfte geleitet, um das Geschenk/Gewinn abzuholen. Weitere Informationen geben wir gerne.
Geplant sind mehrere Seiten, redaktionell und weihnachtlich gestaltet, speziell auch für kleinere Unternehmen.
Da sich viele wünschen, in redaktioneller Form zu werben, haben wir diese Seiten entwickelt.
Die Geschenke-Tipps sind gut geeignet für:
Kosmetik, Massagen, Schmuck/Uhren, Brillen, Fashion, Accessoires (Taschen, Schuhe ect.), Gutscheine aller Art,
Restaurants, Geschenkartikel.
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Reichweite

110.000 Leserinnen

Sehr gut!
2.

HAMBURG WOMAN erscheint
nur in ausgesuchten und handverlesenen Stadtteilen mit folgendem

1.

Verbreitungsschlüssel:

1. Alstertal 20 %
2. Walddörfer 12 %
3. Alsterdorf 8 %
4. Rund um die Außenalster 20 %
5. HafenCity 6 %
6. Elbvororte 15 %
7. Über Sharepoints 19 %.

3.
6.

4.
5.

Plus!
ePaper und
HAMBURGWOMAN APP:
Für alle Frauen,
die lieber
online lesen:
HAMBURG-WOMAN.de

(Bitte entnehmen Sie der SHAREPOINT-Liste in den Ausgaben unsere
fast 1.000 Partnerunternehmen.)
Auflage: 23.680 Exemplare
HAMBURG WOMAN wird per
Haushaltsverteilung (mit eigenem
Vertrieb, ohne dubiose Fremdfirmen)
an ausgesuchte Straßenzüge in den o.g.
Stadtteilen Briefkasten für Briefkasten
(ohne Werbeverweigerer) verteilt.

Hamburgs größtes
Frauenportal!
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Formate & Preise
1/1 Seite 4c
€ 1.935,- *
vollfarbig

2/1 Seite 4c
€ 3.500,- *
vollfarbig

Sonder-Platzierungen
2. Umschlagseite 4c
3. Umschlagseite 4c
4. Umschlagseite 4c

€ 2.450,- *
€ 2.100,- *
€ 2.950,- *

Je tz t 15 %
Frü hbuc he rR ab at t bi s zu m
31 . 01 . 20 18
sich er n!

Beilagen

1/2 Seite 4c
€ 995,- *
vollfarbig

Preise per 1000 Stück; Teilbelegung auf Anfrage; BeilagenMindestauftragswert EURO 1.100,- .
Beilagen-Formate min.: DIN A 6, max.: H 279 mm, B 195 mm,
mit geschl. Rücken) ; BEIHEFTER wie Beilagenpreise mit 60%
Aufschlag, nur als Vollbelegung möglich.

1/3 Seite 4c
€ 689,- *
vollfarbig

Rabatte / Malstaffel:

Bei 4 aufeinanderfolgenden Ausgaben 15%; bei 2 Ausgaben
(innerhalb eines Jahres) 10%;

Kombi-Rabatte

15 % Kombinations-Rabatt, ist mit allen anderen Titeln des
Magazin Verlag Hamburg sind möglich.

1/4 Seite 4c
€ 589,-*
vollfarbig

1/4 Seite 4c
€ 589,-*
vollfarbig

Daten:

Anzeigen als geschlossene PDF-Datei mit eingebundenen Schriften
und ohne Farbprofil. Die Auflösung von Fotos muss mindestens
300 dpi betragen. Bildmaterial bitte in CMYK ohne Sonderfarben
anlegen. Die Beschnittzugabe beträgt 3 mm zu allen Seiten.

1/2 S. hoch

1/3 S. hoch

185 mm

1/2 S.quer

90 mm

1/4 Seite

130 mm

265 mm

185 mm

68
mm
265 mm

90
mm

210 mm

130 mm

265 mm

* ) Preisbeispiele
für Anzeigen lokaler Inserenten
(bei Schaltung ohne Agentur) und bei
Lieferung fertiger Vorlagen.
Alle Preise zuzüglich MwSt.
Abweichende Anzeigengrößen sind möglich.

294 mm

Formate (für Anzeigen, die nicht redaktionell gestaltet sind)
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Erscheinungstermine 2018
Jetzt schon
die
WeihnachtsSeiten buchen

Die neue HAMBURG WOMAN - da stimmt das Timing!
Ausgabe

Erscheint am

Anzeigenschluß

Druckunterlagen bis

SPRING
SUMMER
AUTUM
CHRISTMAS

16.03.2018
15.06.2018
07.09.2018
16.11.2018

27.02.2018
29.05.2018
21.08.2018
30.10.2018

06.03.2018
05.07.2018
28.08.2018
06.11.2018
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Kontakt
Magazin Verlag Hamburg HMV GmbH
Barkhausenweg 11
22339 Hamburg
T 040 - 538 930 - 0, F 040 - 538 930 - 11
Verleger: Wolfgang E. Buss
Zahlungsbedingungen:
Bei Vorkasse gewähren wir 2% Skonto.
Zahlungen innerhalb von 14 Tagen, netto Kasse.
Alle in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen
sich zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer.
AGB | Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie unter: www.magazine-fuer-hamburg.de
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