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TECHnISCHE DATEn

Seitenformat:  
dIn a4 Format Papier (70 gr. glzd. ext. weiß) 

Satzspiegel:  
185 mm x 276 mm

Anzeige Dateiformat  
adobe (acrobat, Illustrator, Indesign); eps; jpg; tif

Farbraum: 
CmYK, rGB, Graustufen

Auflösung: mindestens 300 dpi

anzeigenformat

rückseite (u4)
2. (u2), vorletzte seite (u3)
1/1 seite + 1 s. Pr-Text (gestellt)
1/1 seite + 1 s. Pr-Text (geliefert)
1/1 seite
1/2 seite
1/3 seite
1/4 seite
* alle Preise:  
- zzgl. d. gesetzlich gültigen mwst.  
- gelten für fertig ge stal tete anzeigen

2.000 €
1.600 €
1.650 €
1.500 €
1.200 €

800 €
650 €
500 €

einmal *

1.700 €
1.350 €
1.400 €
1.250 €
1.000 €

650 €
550 €
400 €

Jahres-abo (4 mal) *

MIT

15 %
RABATT

Wir bieten Grafik & Layout bei den PR-Text Anzeigen kostenlos an!

Liebe Angehörige der Gesundheits- & Fitnessbranche  
in der Euregio,

der Gesundheitsmarkt ist sehr stark in Bewegung und auch der 
Fitnesssektor boomt. Für sie, die sie in dem markt unterwegs 
sind, heißt das, dass sie es mit einem verschärften Wettbewerb 
zu tun haben. nicht zuletzt deswegen, weil sich das Informati-
onsverhalten der Patienten im Vorfeld einer Behandlung deut-
lich verändert hat.

War die Information früher eine Holschuld des Patienten, so 
ist sie heute eine Bringschuld aller, die im Gesundheitssektor
tätig sind.

Viele von Ihnen werben deswegen in regionalen medien, gene-
rieren dabei aber große streuverluste. dem wollen wir entge-
gentreten! Wir bieten Ihnen zu günstigen Konditionen und ohne 
streuverluste mit dem neuen magazin GesundFit in der eure-
Gio einen marktplatz für Ihre angebote und dienstleistungen.

Was uns von anderen medien unterscheidet, ist unser einzigar-
tiger Vertriebsweg. GesundFit in der eureGio liegt in ca. 160 apo-
theken sowie an ausgewählten, stark frequentierten standorten 
in der städteregion aachen aus. Weitere exemplare werden se-
lektiv an Premium-zielgruppen über eine direkte Haushaltszu-
stellung verteilt, auch in der grenznahen „deutschsprachigen 
region“ (dG) Belgiens.

Wir bieten Ihnen mit unserem Gesundheitsmagazin die möglich-
keit, Ihre Fachartikel, advertorials und anzeigen einer sehr inte-
ressanten zielgruppe zu präsentieren. dabei sind wir Plattform
für die darstellung Ihrer Fachkompetenz und Ihres Know-hows
- in Kurzportraits oder in individuell gestalteten Präsentationen.
Wir erscheinen in der Euregio 4 x im Jahr mit einer Auflage von 
15.000 exemplaren.

Wir würden uns freuen, sie bald als Inserenten  
in GesundFit in der eureGio begrüßen zu dürfen.


