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H e i m at sc h a f f e n de

Was für ein Magazin haben wir hier ? Ist es ein Wirtschaftsmagazin, ein Lifestylemagazin, oder gar ein
Szenemagazin ? Nun, am ehesten ist es wohl das Kind aus der Liaison einer Wirtschaftszeitschrift und
einem Lokalgeschichtenbildband in dem redaktionelle Themen und rein werbliche Anzeigen zu Präsentationsanzeigen zusammenwachsen. Wer findet darin Platz ? Alle die in der Stadt und ihrem unmittelbaren
Einzugsgebiet ansässig sind und von sich behaupten können: „Wir schaffen Heimat“.
Gesteigertes Augenmerk liegt dabei auf der Stadt selbst mit ihren ganz speziellen Merkmalen, ihren
Einkaufsmöglichkeiten und besonders erwähnenswerten Ecken. Als Lebensraum und wirtschaftlicher
sowie kultureller Knotenpunkt schafft die Stadt Heimat für Menschen, Kunst und Unternehmen.

Verbreit ung
und
Ers ch einungs weis e

Das Hauptverbreitungsgebiet von „Wir schaffen Heimat“ ist die jeweilige „Heimatstadt“ mit ihrem direkten Einzugsgebiet, in dem die lokal erstellten Ausgaben veröffentlicht werden.
*
Die Auflagenzahl variiert abhängig vom Erscheinungsort und der davon abhängigen Anzahl der Anzeigenschalter. Angestrebt wird immer eine Auflage von 6.000 bis 8.500 Exemplaren mit einem Umfang
pro Exemplar von ca. 80 bis 120 Seiten.
*

*
Die inhaltliche Klammer, die alle Anzeigen zu einem stimmigen Magazin zusammenführt, ist das Thema
„Heimat“ und was dazu gehört diese entstehen zu lassen. Heimat wird dabei zum einen als das „Gute
Gefühl“ verstanden, das man hat, wenn man sich zu Hause fühlt. Als Zutaten für dieses Gefühl dienen
Ambiente, Geräusche, Gerüche, Qualität und Geschmack. Zum anderen bedeutet Heimat einen Platz
gefunden zu haben, dem man Vertrauen schenkt und an dem man wohlige Zufriedenheit spürt.
Mit diesen Ansätzen präsentieren sich im Magazin Menschen, Orte und Unternehmen aus der „Heimatstadt“ (und etwas drum herum) einer ganz lokalen Leserschaft, bestehend aus Einheimischen, Besuchern
und Touristen, die sich gern von diesen Sinneseindrücken verführen lassen und zu den ganz besonderen
Ecken im Ort geführt werden möchten.
*

Ein herausragendes Merkmal des Magazins ist die Tatsache, dass es für die Leser im Stadtgebiet
kostenfrei erhältlich ist. Jeder Anzeigenschalter erhält entsprechend der gebuchten Anzeigenform und
Seitenanzahl eine bestimmte Menge von Exemplaren, die er von seinem Standort aus direkt an interessierte Kunden, Besucher und Passanten verteilen kann. So wird garantiert, dass das Magazin zu 100%
die angestrebte Zielgruppe ohne Streuverlust erreicht. Um diese Wirkung zu erhöhen, werden weitere
Exemplare in Hotels, Restaurants und an ausgesuchten Hot Spots der Stadt kostenfrei ausgelegt.
*
Die Erscheinungsweise des Magazins ist genauso flexibel wie seine Inhalte. Ebenfalls abhängig vom
Erscheinungsort und der Anzahl der Anzeigenschalter erscheint das Magazin ein bis max. viermal
jährlich. Weitere Angaben zu den Erscheinungsterminen und zum Anzeigenschluss erhalten Sie bei
den jeweiligen Vertretern der „Heimatstädte“.

Das Magazin „Wir schaffen Heimat“ ist eine ausschließlich lokal erscheinende Zeitschrift, die in ihrer
Printversion direkt in der jeweiligen „Heimatstadt“ als hochwertiger Druck erstellt und veröffentlicht wird.
Darüber hinaus ist eine PDF-Version jeder Ausgabe aus allen „Heimatstädten“ über den Internetauftritt
des Magazins frei zugänglich.
*
In einer unverwechselbaren Handschrift, modern und auf hohem Niveau gestaltet, präsentieren sich die
Inhalte großzügig mit plakativen Bildern und kurzen informativen Texten. Auf hochwertigem Papier mit
besonders angenehmer Haptik gedruckt, bedient das Magazin die Qualitätsansprüche der Leser wie die
der Anzeigenschalter.
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- P re i se

Mit all unseren Anzeigenpreisen erhalten Sie nicht nur den gebuchten Platz im Magazin, Sie kommen
darüber hinaus auch in den Genuss, Ihre Selbstpräsentation professionell erstellen zu lassen. Sie liefern
die Inhalte, wir gestalten ganz individuell Ihre Seiten mit Ihren Wünschen nach unseren Ansprüchen und
Stilvorgaben. Somit sparen Sie nicht nur die zusätzlichen Kosten einer externen Agentur, sondern erhalten zudem noch einen Mehrwert über das durchgehend ansprechende Erscheinungsbild des Magazins.
Zwei mögliche Korrekturentwürfe sind im Preis enthalten. Darüber hinausgehende Korrekturen und
Mehrarbeit, z.B. durch Autorkorrekturen oder aufwendige Bildbearbeitung, werden nach vorheriger
Absprache gesondert berechnet.

W erbeanzeigen

Se i t e n a nte il

Diese Anzeigenform eignet sich besonders für lokale Unternehmen mit klar definiertem Erscheinungsbild
und einer bestehenden Anzeigenstruktur. Bei diesem Anzeigenformat behalten wir uns eine Prüfung der
Anzeige nach stilistischen Gesichtspunkten vor und empfehlen gegebenenfalls eine Überarbeitung.
Vorgaben: Zusendung fertiger Druckdaten inkl. Beschnitt.

(alle Preise in Euro zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer)

Bre ite x H öhe

Pre is

1

1/1

230 mm x 300 mm

575, – €

2

2/1

460 mm x 300 mm

990, – €

3

4/1

2 x Format 2

1.900, – €

4

6/1

3 x Format 2

2.550, – €

jede weitere Doppelseite

460 mm x 300 mm

800, – €

Mit jeder gebuchten ganzen Seite erhält der Anzeigenschalter 55 Exemplare des gedruckten Magazins.
Die Anlieferung der Exemplare im Stadtgebiet wird mit 17,- Euro (zzgl. gesetzl. MwSt.) berechnet.

T e x t
Sie wissen was Sie sagen wollen, Ihre Texte
nehmen aber nicht so richtig Fahrt auf ? Wir
helfen Ihren Worten auf die Sprünge. Schon ab
90,– Euro (zzgl. gesetzl. MwSt.) überarbeiten wir
Ihre Texte bei gelieferten Inhalten.

- P reise

Neben den Präsentationsanzeigen bieten wir auf drei Umschlagseiten die Möglichkeit an, werbliche
Anzeigen zu schalten. Auf den aufmerksamkeitsstarken Seiten des Umschlages können Sie jeweils
dessen Innenseiten, oder die Rückseite des Magazins für Ihre selbst gestalteten Anzeigen buchen.

(alle Preise in Euro zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer)

F orm at

und

P o sitio n

Seitenanteil

B reite x Hö he

U2

1/1

230 mm x 300 mm

1.800, – €

U3

1/1

230 mm x 300 mm

1.800, – €

U4

1/1

230 mm x 300 mm

2.100, – €

Pr ei s

(5 mm Beschnitt rundum)

Pro gebuchter Umschlagseite erhält der Anzeigenschalter 50 Exemplare des gedruckten Magazins.
Die Anlieferung der Exemplare im Stadtgebiet wird mit 17,- Euro (zzgl. gesetzl. MwSt.) berechnet.

Cover U1

Rückseite U4

B i l d
Ihre Bilder und Fotos sind ganz gut, aber nicht
wirklich interessant ? Da geht noch was. Schon
ab 250,– Euro (zzgl. gesetzl. MwSt.) arrangieren wir
ein kleines Fotoshooting bei Ihnen vor Ort.
Die im Magazin verwendeten Aufnahmen erhalten Sie dann natürlich zur eigenen Verwendung.

Innenseite
U2

Innenseite
U3

300 mm

5 mm Beschnitt
230 mm
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Exklus ive

Zusätzlich zu den Anzeigemöglichkeiten in der Printversion, können sich Interessierte auch über den
Internetauftritt des Magazins einem über den lokalen Rand hinaus reichenden „Heimatpublikum“
präsentieren. Die Internetseiten sind die zentrale Plattform des sich bundesweit etablierenden
„Wir schaffen Heimat“ – Netzwerks und dessen „Heimatstädten“.
Mit der Buchung eines der Webpakete werden Sie Teil dieses Netzwerkes und verbreiten Ihr Profil auf
einer gerade für mobile Endgeräte optimierten Webpräsenz und erweitern damit Ihren Wirkungsbereich.

Druckaus gaben

Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und sich oder Ihr Unternehmen mit einer eigenen Printpublikation ins rechte Licht rücken wollen, können wir Ihnen helfen. Mit Ihrem Auftrag erstellen wir gern
Ihre ganz eigene Broschüre im Stil und mit dem Titel des „Wir schaffen Heimat“ – Magazins.
Die Kalkulation hierfür ist von mehreren Faktoren abhängig und wird ganz individuell erstellt. Bei einem
ersten Gespräch zum persönlichen Kennenlernen erörtern wir gern das weitere Vorgehen. Geben Sie
uns einfach kurz Bescheid, dann melden wir uns bei Ihnen.

Jedes Paket beinhaltet die Präsentation mit bis zu 7 Bildern und einem Textteil mit ca. 800 Zeichen.
Bilder- und Textdaten werden von Ihnen geliefert und von uns in die Templates eingepflegt.
Die Laufzeit der Pakete beträgt immer 1 Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12. des aktuellen Jahres.
Buchungen für das bereits laufende Jahr werden zu 100 % berechnet und nur in Kulanzfällen rabattiert.

Allgemeine

(alle Preise in Euro zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer)

W ebpak e t e

G r uppen

Laufze it

1

Einzelpersonen

1 Kalenderjahr

100, – €

2

lokale Gruppen
und Vereine

1 Kalenderjahr

175, – €

3

Selbständige und
Startups

1 Kalenderjahr

250, – €

4

Unternehmen

1 Kalenderjahr

450, – €

Hinweis e

Pre is

Webpa
kete für
Anzeig
enscha
lter in
der 1.
Ausgab
e
des
Printma
gazins
2015

G RATI

Nach Erhalt Ihrer Buchungswünsche nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf um notwendige Einzelheiten zu
besprechen. Auf Grundlage dieser Besprechung erhalten Sie dann eine detaillierte Rechnung die gleichzeitig als Buchungsbestätigung fungiert. Mit Eingang des Rechnungsbetrages auf unserem Konto gilt der
Auftrag als erteilt und wird realisiert.
Die Anzeigenschalter versichern, dass durch die Verwendung des gelieferten Bild- und Textmaterials bei
deren Veröffentlichung, Verbreitung und Bewerbung einschließlich der Darstellung auf www.wir-schaffenheimat.de, weder Rechte Dritter noch gesetzliche Bestimmungen verletzt werden und für an der Nutzung
Beteiligte keine Ansprüche von Dritten hinsichtlich der Nutzungsrechte entstehen. Es wird seitens der
Ersteller und Veröffentlicher des Magazins keinerlei Verantwortung bezüglich eventueller Urheberrechtsverletzungen übernommen.

S

Kontakt

Ans prech pa rtne r

„Wir schaffen Heimat“

Thorsten Kupke

Alice Salomon-Straße 37

magazin@wir-schaffen-heimat.de

79111 Freiburg
www.wir-schaffen-heimat.de
Telefon: 0761 6124292
Telefax: 0761 6124294
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Heimat ist
das gute Gefühl
wenn man ...

