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 Bei Interesse an einer Anzeigenschaltung melden Sie sich unter: 07121-302 527
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DIE SERIE 
Top-Makler in der Region

DAS MAGAZIN  
Wohnen im Ländle

1. DAS MAGAZIN

Wohnen im Ländle – Das Magazin beschäftigt sich mit 
dem kompletten Prozess des Immobilienerwerbs:  
Angefangen von der Finanzierung über die Auswahl der 
Immobilie hin, bis zur Einrichtung und Gestaltung.

Sichern Sie sich Ihre attraktive Anzeige:

•  Aktuelle Immobilien-Themen aus dem 
Landkreis Reutlingen

•  Prominent verteilt als Beilage im 
Reutlinger General-Anzeiger

•  Angebotspreis abhängig von der gewünschten 
Anzeigengröße – Berechnung auf mm-Basis

2. DIE SERIE

Top-Makler in der Region ist eine monatlich erscheinende 
Serie auf einer 1/2 Seite im Reutlinger General-Anzeiger 
und dem Reutlinger Tübinger Wochenblatt. 

Sichern Sie sich Ihr attraktives Anzeigenpaket:

•  6 Anzeigen (2-spaltig, 50 mm), farbig ohne Zuschlag, 
auf 6 Angebotsseiten im Jahr 2018

•  Erstellung eines PR-Textes durch unsere Redaktion 

•  Professionelle Fotoaufnahmen falls gewünscht

DIE SERIE 

UND IHR 

MAGAZIN



MAGAZIN ANGEBOTE UND PREISE

Beispielgrößen für Anzeigen im Magazin »Wohnen im Ländle«

Den hier genannten Anzeigenpreisen liegt der für Handel, Handwerk 
und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet ermäßigte s/w-Milimeter-
preis* von � 2,35 gemäß dem Tarif Nr. 65 vom 1. Januar 2018 zugrunde. 
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
* nicht AE-provisionsfähig, ausgenommen Stellenmarkt

WIR BERATEN SIE GERNE

Yvonne Spörle: Telefon 07121 302-540

Simon Schröder: Telefon 07121 302-525

E-Mail: info@wohnenimlaendle.de

•  Erscheinungstermine: ab Juni als monatliche Sonderseite 
im Reutlinger General-Anzeiger und Reutlinger Tübinger Wochenblatt

•  Anzeigenschluss: Donnerstag, 17. Mai 2018

•  Gesamtauflage: 169.000 Exemplare,  
hohe Marktabdeckung durch Kombination von Tageszeitung und Wochenblatt

•  Inhalte: Klassische Anzeige (6x) und zusätzlich ein PR-Text (1x) inklusive Bild

•  Exklusivität: Teilnahme limitiert auf insgesamt sechs Makler

Anzeigen auch gerne in einer Größe Ihrer Wahl.

ANZEIGEN GRÖSSE (BxH) S/W-PREIS 4C-PREIS

W1 44 x 100 mm 235,– € 415,– €

W2  136 x 100 mm 705,– € 885,– €

W3 90 x 50 mm 235,– € 415,– €

W4 90 x 60 mm 282,– € 462,– €

Umschlagseiten 210 x 297 mm (+ 5 mm Beschnitt) Auf Anfrage

SERIE TOP MAKLER IN DER REGION

Größe W1 Größe W2 Größe W3 Größe W4 Umschlagseite

ANGEBOTSPREIS

2.190,–

•  Erscheinungstermin: Mittwoch, 4. Juli 2018

•  Anzeigenschluss: Freitag, 15. Juni 2018

•  Auflage: rund 37.000 Exemplare als Gesamtbeilage im Reutlinger General-Anzeiger

Sie haben die Möglichkeit neben einer klassischen Anzeige auch PR-Portraits von sich zu veröffentlichen. Hierfür 
bieten wir Ihnen unter anderem die Konzeption eines individuellen Textes in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion, 
Aufbereitung Ihrer Daten, sowie auch Fotoaufnahmen und Bildbearbeitung falls gewünscht.


