
Verbindliche Werbeanzeigenbestellung für die

Mitgliedspreis Nichtmitgliedspreis

Rückseite 500,00 €    530,00 €    210 x 297 mm (randabfallend)

1 Seite 450,00 €    480,00 €    170 x 260 mm (im Satzspiegel)

1/2 Seite 230,00 €    260,00 €    170 x 127 mm (Querformat)

1/4 Seite 130,00 €    160,00 €    82,5 x 127 mm (Hochformat)

Preis pro Ausgabe (A4 Format) + MwSt.

Mitglieder erhalten gratis einen redaktionellen Teil in Werbebestellgröße und gleicher Ausgabe dazu.

Die Gestaltung des redaktionellen Textes übernehmen wir. Sie liefern uns nur den Text!

bitte machen Sie ein Kreuz, ob der Teil benötigt wird oder nicht!

April Ausgabe (Redaktionsschluss 31. Januar) inkl. gratis redaktionellen Teil

Oktober Ausgabe (Redaktionsschluss 31. Juli) ohne gratis redaktionellen Teil

Dauerwerbeanzeigenauftrag  (mind. 3 Ausgaben hintereinander) abzüglich 20% Rabatt je Ausgabe

__________________________ ___________________________________

Datum, Unterschrift Firmenstempel

Bitte ausfüllen und an redaktion@mensch.mecklenbeck.de mailen oder per Fax an 0251-761601



GÜLTIG AB NOVEMBER 2021

Stadtteilmagazin vom Stadtteil Mecklenbeck e.V.

MEDIAPLAN 
FORMATE UND PREISE
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GANZSEITIGE ANZEIGE 
randabfallend
 
Format: 210 x 297 mm

Hinweis: Die Anzeige muss fertig gestaltet als PDF  

angeliefert werden und das Wort „Anzeige“ enthalten. 

Preis für Mitglieder: 450 Euro

Preis für Nicht-Mitglieder: 480 Euro

Preis für die Rückseite für Mitglieder: 500 Euro

Preis für die Rückseite für Nicht-Mitglieder: 530 Euro
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ANZEIGE   

GANZSEITIGE ANZEIGE 
im Satzspiegel
 
Format: 170 x 260 mm

Hinweis: Die Anzeige muss fertig gestaltet als PDF  

angeliefert werden. Der Hinweis „Anzeige“ wird von uns 

über die Anzeige gesetzt.

Preise: s. ganzseitige Anzeige randabfallend
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1/2-SEITIGE 
ANZEIGE

HALBSEITIGE ANZEIGE 
 
inkl. redaktionellem Teil für Mitglieder,  
der durch unsere Redaktion erstellt wird

Format: 170 x 128 mm

Hinweis: Die Anzeige muss fertig gestaltet als PDF  

angeliefert werden.

Redaktioneller Text:  

große zweizeilige Headline und  

ca. 3.000 Satzzeichen inkl. Leerzeichen

Preis für Mitglieder

inkl. redaktionellem Teil: 230 Euro

Preis für Nicht-Mitglieder: 260 Euro
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Maxim estiis maximent quam as ut ullent labo. Illor 

mod magnatem. Ebis rerum sitatur, quia con conse-

quam lab incilia solorro de sequist, cullaborror re 

arum que re natiandes ad moluptatis doluptatur, se 

imento quidia nimolentem aut quatius antemporest 

omnim net maximagni dolutecepres expeliamus pro 

quiatem voloriosam, ne enihill oreperu mquibusda 

dollanimi, quidia nimolentem.

Testi debitio nsequae vereici debit, ut doluptatem et volor-

rovidem quibus nimus maiorro moloribus, omniatatet idel-

labo. Catur sim invere dit, invelibus esectemporia volecte 

ndelis nulparchil eossequis dolesed maio. Nam, solenti 

atiatur modit et demolor mos sundae officat harum faciis 

qui sitem is as siminus es molorpo reperum es et molo-

reh enientur am nis es quiae. Ut facerumque enimperum 

litatet, accum exceaqui con culpa dem nos nis nobitiures 

incidip suntis ut es et ea est quibus sum dem suntentiunt 
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ANZEIGE   

omnis dolupta conseque quis ma sendus im archit, cupta-

tum, ut aceperchit, saperep edisinum quam, ipicabore nim-

pos dolorib eariaectur, 

sin porrumquos andi comniasped quiaturibus eritati im 

sunt laboribus pa dolorem. Agnisquat eruntur mosaperem 

reptur adi bla quiam abo. Por am quo que cum sed quiamen 

imagnimaio dolore dis aut omnistem res sersperae poribus 

ut quam nos placcae ium qui blam quiae occaten diaerrum 

quo modis aspid eaturestio eaqui doluptas aditisc ipsusdae 

pe essimoles voluptaquia aut pliquis explabore, sam aut 

quatius antemporest omnim net maximagni dolutecepres 

expeliamus pro quiatem voloriosam, ne enihill oreperu 

mquibusda dollanimi, testi debitio nsequae vereici debit, 

ut doluptatem. mquibusda dollanimi, testi debitio nsequae 

vereici debit, ut doluptatem.

AUTORENNAME

BEISPIEL
1/2-SEITIGE 

ANZEIGE MIT 
REDAKTIONELLEM 

TEXT

Oviduciti nost eserit –

eicidebis samet eos con exerspe
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ANZEIGE   

VIERTELSEITIGE ANZEIGE 

für Mitglieder inkl. redaktionellem Teil, 
der durch unsere Redaktion erstellt wird

Format: 82,5 x 127 mm

Hinweis: Die Anzeige muss fertig gestaltet als PDF  

angeliefert werden. Anzeigen ohne redaktionellen Text 

müssen das Wort „Anzeige“ bereits enthalten

(Beispiel s. nächste Seite)

Redaktioneller Text:  

ca. 1.800 Satzzeichen inkl. Leerzeichen

Preis für Mitglieder

inkl. redaktionellem Teil: 

230 Euro

Preis für Nicht-Mitglieder: 

260 Euro
1/4-SEITIGE 
ANZEIGE
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ANZEIGE   

ANZEIGE   

BEISP
IEL

1/4-SEITIGE 

ANZEIGE OHNE

REDAKTIONELLEN

TEXT

Maxim estiis maximent quam 

as ut ullent labo

Testi debitio nsequae vereici debit, ut doluptatem et volor-

rovidem quibus nimus maiorro moloribus, omniatatet idel-

labo. Catur sim invere dit, invelibus esectemporia volecte 

ndelis nulparchil eossequis dolesed maio. Nam, solenti 

atiatur modit et demolor mos sundae officat harum faciis 

qui sitem is as siminus es molorpo reperum es et molo-

reh enientur am nis es quiae. Ut facerumque enimperum 

litatet, accum exceaqui con culpa dem nos nis nobitiures 

incidip suntis ut es et ea est quibus sum dem suntentiunt 

omnis dolupta conseque quis ma sendus im archit, cupta-

tum, ut aceperchit, 

saperep edisinum quam, ipicabore nimpos dolorib eariaec-

tur, sin porrumquos andi comniasped quiaturibus eritati im 

sunt laboribus pa dolorem. Agnisquat eruntur mosaperem 

reptur adi bla quiam abo. Por am quo que cum sed quiamen 

imagnimaio dolore dis aut omnistem res sersperae poribus

AUTORENNAME

BEISP
IEL

1/4-SEITIGE 

ANZEIGE MIT 

REDAKTIONELLEN

TEXT

ANZEIGE   


