
· DIE SERIE IM GEA
 »Top-Makler in der Region«

· 3 AUSGABEN UNSERES MAGAZINS
 »Wohnen im Ländle«

3 AUSGABEN PRO JAHR!

JETZT NEU!
MIT DER SERIE 

IM GEA!

MEDIADATEN WOHNEN IM LÄNDLE

Top-Makler 

in der Region

Utre eniaest maximenis quam, tem nis esti quatiundae apicipienda iducide llacepe officte volore. 
Bei Interesse an einer Anzeigenschaltung melden Sie sich unter: 07121-302 527

Obitatius. Nem assit illes do-

loritio dem eosandellent adis 

vitat volorpore mos es sim iunt 

quia asit ut laborum core so-

luptur simil molore ducia que 

natendit ut quia sum as es 

volestr uptatecatur? Quis ad 

ut la pos venisitas nonsed ut 

venihilit aliquissit, aut adis am 

fuga. Nem.

Et quatemporum conseque ea-

tem aperum volesero molutem 

is eos venditati utat. Nis modi-

genis esto omni nem vid ma 

delenimpere corum cusam, 

od magnimi, cum hicatia quid 

quibus eatem fuga. Paria au-

tem aut hitatem eatem. Ipit pe-

rum que doluptaquam aut aut 

esse quis ero optassi mustion 

sectibu scipis doluptas utem 

aliquo derore porione modi-

atem anis quibus, sunt repro 

dollabo rposam sequis exceper 

feribus et asi to offictur, volore 

nis di rent aditat ma possequ 

osapit. Obitatius.

Nem assit illes doloritio dem 

eosandellent adis vitat vo-

lorpore mos es sim iunt quia 

asit ut laborum core soluptur 

simil molore ducia que naten-

dit ut quia sum as es volestr 

uptatecatur? Quis ad ut la pos 

venisitas nonsed ut venihilit 

aliquissit, aut adis am fuga. 

Nem. Et quatemporum conse-

que eatem aperum volesero 

molutem is eos venditati utat. 

Nis modigenis esto omni nem 

vid ma delenimpere corum cu-

sam, od magnimi, cum hicatia 

quid quibus eatem fuga. Paria 

autem aut hitatem eatem.

pit perum que doluptaquam 

aut aut esse quis ero optassi 

mustion sectibu scipis dolup.

Con reria nonseque inctissit explia

repti doluption explia velliqui od mod mosantur.

At ide con cusant eos molorehenis auditaqui ni aborem ut maio ditio il iuntotatur, 

officiaes etUreptatius vidi nobis nonsequunt omni ipient as iniatio eium.

Max Mustermann 

GmbH & Co.KG

Musterstraße 99 

99999 Musterdorf 

Telefon 0 71 21/99 99 99 

info@max-mustermann.de 

www.max-mustermann.de

Hicat facima aut as aceris doles quia 

none ma nobitate vollectisi.

Obitatius. Nem assit illes do-

loritio dem eosandellent adis 

vitat volorpore mos es sim iunt 

quia asit ut laborum core so-

luptur simil molore ducia que 

natendit ut quia sum as es 

volestr uptatecatur? Quis ad 

ut la pos venisitas nonsed ut 

venihilit aliquissit, aut adis am 

fuga. Nem.

Et quatemporum conseque ea-

tem aperum volesero molutem 

is eos venditati utat. Nis modi-

genis esto omni nem vid ma 

delenimpere corum cusam, 

od magnimi, cum hicatia quid 

quibus eatem fuga. Paria au-

tem aut hitatem eatem. Ipit pe-

rum que doluptaquam aut aut 

esse quis ero optassi mustion 

sectibu scipis doluptas utem 

aliquo derore porione modi-

atem anis quibus, sunt repro 

dollabo rposam sequis exceper 

feribus et asi to offictur, volore 

nis di rent aditat ma possequ 

osapit. Obitatius.

Nem assit illes doloritio dem 

eosandellent adis vitat vo-

lorpore mos es sim iunt quia 

asit ut laborum core soluptur 

simil molore ducia que naten-

dit ut quia sum as es volestr 

uptatecatur? Quis ad ut la pos 

venisitas nonsed ut venihilit 

aliquissit, aut adis am fuga. 

Nem. Et quatemporum conse-

que eatem aperum volesero 

molutem is eos venditati utat. 

Nis modigenis esto omni nem 

vid ma delenimpere corum cu-

sam, od magnimi, cum hicatia 

quid quibus eatem fuga. Paria 

autem aut hitatem eatem.

pit perum que doluptaquam 

aut aut esse quis ero optassi 

mustion sectibu scit Obitatius.

Con reria nonseque inctissit explia

repti doluption explia velliqui od mod mosantur.

At ide con cusant eos molorehenis auditaqui ni aborem ut maio ditio il iuntotatur, 

officiaes etUreptatius vidi nobis nonsequunt omni ipient as iniatio eium.

Max Mustermann 

GmbH & Co.KG

Musterstraße 99 

99999 Musterdorf 

Telefon 0 71 21/99 99 99 

info@max-mustermann.de 

www.max-mustermann.de

Hicat facima aut as aceris doles quia 

none ma nobitate vollectisi.

LOGO

LOGO

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

Sichern Sie sich Ihr attraktives Anzeigenpaket:

 • 6 Anzeigen (2-spaltig, 50 mm) auf 6 Angebotsseiten im Jahr 2016

 • 1 PR-Text mit Bild und Kontaktblock

 • Farbige Gestaltung ohne Zuschlag

IHRE VORTEILE IM PAKET:
 • 6 Anzeigen schalten und nur 4 Anzeigen bezahlen

 • kein Farbzuschlag

 • Überarbeitung bzw. Erstellung Ihres PR-Textes mit unserer Redaktion

 • Professionelle Fotoaufnahmen falls gewünscht

Ihre Anzeige 
 2-spaltig / 50 mm hoch 

in Originalgröße!

PAKETPREIS792,– €

DIE SERIE IM GEA »Top-Makler in der Region«



MAGAZINE: Themenschwerpunkte & Preise

Ausgabe 1: Finanzieren und Bauen

• Städte und Gemeinden stellen Bauplätze und Baugebiete vor

• Kaufen: Strategien für die Immobilienauktion

• Planen: Die Traumwohnung muss hell sein 

•  Absichern: Damit der alte Wohncharme erhalten bleibt

Ausgabe 2: Top-Makler in der Region
• Makler aus der Region stellen sich vor 
• Bauen: Wegweiser zu Grundstücken und Experten 
• Umbauen: Mehr Raum im Haus schaffen
• Gestalten: Wohlfühlen auf der Terrasse 

Ausgabe 3: Top-Objekte in der Region
• Miet- und Kaufobjekte aus der Region 
• Hingucker: Wohnen mit freiliegenden Balken 
• Reparatur und Wartung: Was ist Sache des Mieters, 
 was Sache des Vermieters?
• Verwaltung: Was private Vermieter wissen sollten

PR-Portrait — Ausgabe 1: für Städte & Gemeinden; Ausgabe 2: für Makler

ANZEIGENPAKET GRÖSSE (BxH) ORTSPREIS* GRUNDPREIS

Paket 1: 

½ Seite Redaktion

 

190 x 135 mm

 

 700,– €

 

825,– €

Paket 2: 

1 Seite Redaktion

 

190 x 275 mm

 

 950,– €

 

1.120,– €

Paket 3: 

2 Seiten Redaktion

 

400 x 275 mm

 

1.600,– €

 

1.880,– €

Klassische Anzeige - Ausgabe 1 — 3

1/4 Seite 1/2 Seite 1 Seite

ANZEIGEN GRÖSSE (BxH) ORTSPREIS* GRUNDPREIS

¼ Seite  90 x 135 mm 450,– € 530,– €

½ Seite 190 x 135 mm 700,– € 825,– €

1 Seite 190 x 275 mm 950,– € 1.120,– €

1/2 Seite 1 Seite 2 Seiten

Das bieten wir Ihnen:
• Konzeption eines individuellen Textes 
 in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion
• Aufbereitung Ihrer Daten 
• professionelle Fotoaufnahmen falls gewünscht

Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. *Bei Einschaltung einer Agentur gilt der um 15% höhere Grundpreis.



Kombinieren Sie die Serie »Top-Makler in der Region« im Reutlinger General-Anzeiger  
und Ausgaben der Magazinreihe »Wohnen im Ländle« um von unseren attraktiven 
Staffelrabatten zu profitieren.

Somit haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem perfekt auf Sie abgestimmten 
Anzeigenpaket zu präsentieren.

ANZAHL BELEGUNGEN

(Magazinreihe/Sonderseite)

STAFFELRABATT

2 Belegungen 5% Rabatt

3 Belegungen 10% Rabatt

4 Belegungen 15% Rabatt
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