
MEDIADATEN DANKE ANKE

IN ZUSAMMENARBEIT MIT



»Danke Anke!« ist DER Online-Ratgeber für alle Themen rund ums Bauen, Wohnen,  
Einrichten und Garten in der Region Neckar-Alb und Stuttgart.

Wir sind Partner für professionelle Online-Vermarktung Ihrer Produkte und Dienstleistungen.

Nutzen Sie unsere reichweitenstarken Cross-Media-Produkte auf dankeanke.de 
und in unserem zweimal jährlich erscheinenden Magazin.

Optimieren Sie ihre Medienpräsenz in Web und Print.  
Erreichen Sie mit uns Ihre gewünschte Zielgruppe!

Das ist DankeAnke!



Leistungen:  Erstellung eines Experten-Beitrags (Wort und Bild) 
inkl. Integration Ihres Firmenlogos

  Erstellung eines Firmenprofils (PR-Text) 
inkl. Firmenlogo und Kontaktdaten mit 
direktem Zugriff auf alle Ihre Beiträge 

  Platzierung des Beitrags auf der 
Themenseite »Unsere Experten« 
sowie Ihrer Profil-Seite

Experten-Beitrag & Firmenprofil

Experten-Beitrag

X[Präsentiert von

    WOHNEN    BAUEN    UNSERE  EXPERTEN    GEA  MARKTPLATZ    

RENOVIEREN  

Kleine Bäder renovieren Teil 2
Von Heinrich Schmid GmbH am 7. Januar 2019 

Sie wollen umziehen und dabei Zeit, Mühen und Kosten sparen?
Dann sollten Sie diesen Artikel bis zum Ende lesen.In unserem Ratgeber fnden Sie 
Antworten auf sämtliche Fragen rund um das Thema Umzugsunternehmen.

Inhalt

� Kleine Bäder renovieren

� Richtig fliesen

� Baufinanzierung

Kleine Bäder renovieren 
kommen auf mich zu und wie kann ich die Umzugskosten korrekt berechnen? 
Brauche ich professionelle Unterstützung oder kann ich meinen Umzug auch al-
werden übernommen? 

CHECKLISTE HERUNTERLADEN

Richtig fliesen
 was Sie über Umzugsunternehmen 
wissen müssen – ob sich eine Umzugs-
firma lohnt, wie viel Geld Sie dafür 
einplanen müssen und mit Sie wollen 
umziehen und dabei Zeit, Mühen und 
Kosten sparen?
Antworten auf sämtliche Fragen rund 
um das Thema Umzugsunternehmen:

• Hier erfahren Sie alles, was Sie über 
Umzugsunternehmen

• sich eine Umzugsfirma lohnt, wie 
viel Geld

• Sie dafür einplanen müssen und mit 
welchen Tricks Sie trotzdem Geld sparen 

 
kommen auf mich zu und wie kann ich die Umzugskosten korrekt berechnen? 
Brauche ich professionelle Unterstützung oder kann ich meinen Umzug rauf 
muss ich bei der Wahl des Umzugsunternehmens achten? Welche Zusatzleistun-
gen werden übernommen? 

Baufinanzierung 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tinci-
dunt. Cras dapibus.

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-
bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius lao-
reet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem.

AUCH INTERESSANT

RENOVIEREN 
Headline Artikel
Teaser: und sich gut informieren. 
Eine Baufinanzierung bedeutet eine 
langfristige und sich informieren...

RENOVIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

RENOVIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

Hier erfahren Sie alles, was Sie über Umzugsunternehmen wissen müssen – ob sich eine 
Umzugsfirma lohnt, wie viel Geld. (Foto: autor/fotolia.com)

�

home danke-anke.de  �  Wohnen  �  Renovieren

UNSERE EXPERTEN

Unternehmen XY
Ihr Partner für irgendwas

ANFRAGE SENDEN

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida ma-
gna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scele-
risque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras 
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcor-
per ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. 
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�  KAPITEL 1: Kleine  Bäder �  KAPITEL 3: Kleine  Bäder

JETZT WEITERLESEN

Preis: 299,- €

Upgrades für Ihren  Experten-Beitrag

Firmenprofil
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    WOHNEN    BAUEN    UNSERE  EXPERTEN    GEA  MARKTPLATZ    

Über Anke
Dann sollten Sie sorgfältig vorgehen und 
sich gut informieren. Eine Baufinanzie-
rung bedeutet eine langfristige die beste 
für mich?gut informieren. rung bedeutet 
eine langfristige die beste Eine 

Kontakt
Reutlinger General-Anzeiger
Burgstraße 1-7
72764 Reutlingen

� 07121/302 529 
� info@geapublishing.de

© REUTLINGER  GENERAL-ANZEIGER 2019

Nutzungsbedingungen

Datenschutz

Impressum

AGB
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HEINRICH SCHMID GMBH

home danke-anke.de  �  Unsere Experten  �  Heinrich Schmid

HS – Ihr Partner für irgendwas

Imagetext Premium-Kunde 
kommen auf mich zu und wie kann ich die Umzugskosten korrekt berechnen? 
Brauche ich professionelle Unterstützung oder kann ich meinen Umzug auch 
alleine meistern? Ist ein Umzug in Eigenregie wirklich immer günstiger? Worauf 
muss ich bei der Wahl des Umzugsunternehmens achten? Welche Zusatzleistun-
gen werden übernommen? 

ANFRAGE SENDEN

RENOVIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

FINANZIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

UMZIEHEN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

EINRICHTEN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

FINANZIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

Unternehmen XY
Ihr Partner für irgendwas

ANFRAGE SENDEN

Hier erfahren Sie alles, was Sie über Umzugsunternehmen wissen müssen – ob sich eine 
Umzugsfirma lohnt, wie viel Geld. (Foto: autor/fotolia.com)

��

�

FINANZIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

EINRICHTEN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

FINANZIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

Plus

1.) Thema des Monats
Leistungen:  Präsentieren Sie das „Thema des Monats“ 

direkt auf der Startseite, (Laufzeit: 1 Monat)

Upgrade-Preis: 199,- €

Upgrade-Preis: 99,- €

2.) Firmenprofil
Leistungen:  Möglichkeit zur Einbindung von Bildergalerien

  Verlinkung Ihrer Social-Media-Kanäle

     WOHNEN    BAUEN    UNSERE  EXPERTEN    GEA  MARKTPLATZ    
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Über Anke
Dann sollten Sie sorgfältig vorgehen und 
sich gut informieren. Eine Baufinanzie-
rung bedeutet eine langfristige die beste 
für mich?gut informieren. rung bedeutet 
eine langfristige die beste Eine 

Kontakt
Reutlinger General-Anzeiger
Burgstraße 1-7
72764 Reutlingen

� 07121/302 529 
� info@geapublishing.de

© REUTLINGER  GENERAL-ANZEIGER 2019
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AKTUELLES ZUM THEMA WOHNEN

RUBRIK 
Headline Artikel
Teaser: und sich gut informieren. 
Eine Baufinanzierung bedeutet eine 
langfristige und sich informieren...

RECHT 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

EINRICHTEN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfristi-
ge und sich gut informieren...

ENERGIE 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

MIETEN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

Renovieren Finanzieren Energie

�

��

alle Beiträge

TOP-MAKLER IN DER REGION

ENERGIE ANZEIGE

Baufinanzierung   
und sich gut informieren. Eine Baufi-
nanzierung bedeutet eine langfristige 
und sich gut informieren...

zum Beitrag

MARKTPLATZ DER IMMOBILIEN

MÄRZ 2019 
Baufinanzierung   
und sich gut informieren. Eine Baufi-
nanzierung bedeutet eine langfristige 
und sich gut informieren...

UNSERE PREMIUM PARTNER

alle Experten

Thema
des Monats
2. Dezember 2018

RENOVIEREN 
Richtig abschleifen
Dann sollten Sie sorgfältig vorge-
hen und sich gut informieren. Eine 
Baufinanzierung bedeutet langfris-
tige Verpflichtung und bringt.

weiterlesen

ANZEIGE

ANZEIGE

IMMOBILIE FINDEN

Was suchen Sie?

Wo suchen Sie?

Umkreis �

ANZEIGE

Werden SieExperte



Leistungen:

Print:  6 x Anzeigen im Reutlinger General-Anzeiger sowie 
6 x Anzeigen im Reutlinger Wochenblatt + 1 PR-Anzeige

 Zeitraum: 6 Monate

Preis: 2.190,– €

Online:  PR-Anzeige mit Bild und Teaser-Text auf der Startseite

  Verlinkung und Platzierung des Textes auf der entsprechenden 
Themenseite (für 6 Monate)

Preis: 299,– €

Online: Display Ads

Bannerformat: Abmessung (in Pixel) Preis

Leaderboard 728 x 90  100,– €/Woche 
Skyscraper 160 x 600 115,– €/Woche 
Rectangle 300 x 250 130,– €/Woche

RectangleLeaderboard Skyscraper

Kombi-Preis:
2.450,– €

Display Ads Top-Makler in der Region

6 x Anzeigenteil 1 x PR-Anzeige PR-Artikel OnlineContent-Ad-Kombi

Print Online



MEDIADATEN DankeAnke!-MAGAZIN

1/2 Seite quer 
185 x 125 mm 

4c: 649,00 €

KLASSISCHE ANZEIGENFORMATE UND PREISE*

1/4 Seite quer 
185 x 60 mm 

4c: 399,00 €

1/2 Seite hoch 
90 x 255 mm 

4c: 649,00 €

1/4 Seite hoch 
90 x 125 mm 

4c: 399,00 €

1/1 Seite Innenteil 
210 x 297 mm + 
3 mm-Beschnitt 
(216 x 303 mm)

4c: 899,00 €

Umschlagseiten 
210 x 297 mm + 
3 mm-Beschnitt 
(216 x 303 mm)

U2/U3: 1.299,00 € 
U4: 1.499,00 €



ICH BERATE SIE GERNE Anna-Katharina Herrmann · Telefon: 07121 302-536 · E-Mail: info@dankeanke.de

Erscheinungstermin: 24. Oktober 2020 Auflage: 36.000 Exemplare

Format + Umfang: DIN A4 (210 x 297 mm), 24/32 Seiten Druckqualität: 70 g/m2  hochwertiger Bilderdruck, 4c (IsoCoated_V2)

Buchen Sie jetzt 

Ihre Print-Online-Kombi!

Expertenbeitrag in unserem 

Magazin und online

ab 999,– €

CROSSMEDIA-PAKETE UND PREISE*

Leistungen:

  1/1 Seite Experten-Beitrag Print

  Experten-Beitrag zusätzlich auch Online auf 
www.dankeanke.de

	 	Firmenprofil inkl. Firmenlogo und 
Kontaktdaten

Preis: 999,- €
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RENOVIEREN  

Kleine Bäder renovieren Teil 2
Von Heinrich Schmid GmbH am 7. Januar 2019 

Sie wollen umziehen und dabei Zeit, Mühen und Kosten sparen?
Dann sollten Sie diesen Artikel bis zum Ende lesen.In unserem Ratgeber fnden Sie 
Antworten auf sämtliche Fragen rund um das Thema Umzugsunternehmen.

Inhalt

� Kleine Bäder renovieren

� Richtig fliesen

� Baufinanzierung

Kleine Bäder renovieren 
kommen auf mich zu und wie kann ich die Umzugskosten korrekt berechnen? 
Brauche ich professionelle Unterstützung oder kann ich meinen Umzug auch al-
werden übernommen? 

CHECKLISTE HERUNTERLADEN

Richtig fliesen
 was Sie über Umzugsunternehmen 
wissen müssen – ob sich eine Umzugs-
firma lohnt, wie viel Geld Sie dafür 
einplanen müssen und mit Sie wollen 
umziehen und dabei Zeit, Mühen und 
Kosten sparen?
Antworten auf sämtliche Fragen rund 
um das Thema Umzugsunternehmen:

• Hier erfahren Sie alles, was Sie über 
Umzugsunternehmen

• sich eine Umzugsfirma lohnt, wie 
viel Geld

• Sie dafür einplanen müssen und mit 
welchen Tricks Sie trotzdem Geld sparen 

 
kommen auf mich zu und wie kann ich die Umzugskosten korrekt berechnen? 
Brauche ich professionelle Unterstützung oder kann ich meinen Umzug rauf 
muss ich bei der Wahl des Umzugsunternehmens achten? Welche Zusatzleistun-
gen werden übernommen? 

Baufinanzierung 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tinci-
dunt. Cras dapibus.

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-
bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius lao-
reet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem.

AUCH INTERESSANT

RENOVIEREN 
Headline Artikel
Teaser: und sich gut informieren. 
Eine Baufinanzierung bedeutet eine 
langfristige und sich informieren...

RENOVIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

RENOVIEREN 
Baufinanzierung
und sich gut informieren. Eine Bau-
finanzierung bedeutet eine langfris-
tige und sich gut informieren...

Hier erfahren Sie alles, was Sie über Umzugsunternehmen wissen müssen – ob sich eine 
Umzugsfirma lohnt, wie viel Geld. (Foto: autor/fotolia.com)

�

home danke-anke.de  �  Wohnen  �  Renovieren

UNSERE EXPERTEN

Unternehmen XY
Ihr Partner für irgendwas

ANFRAGE SENDEN

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida ma-
gna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scele-
risque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras 
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcor-
per ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. 
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�  KAPITEL 1: Kleine  Bäder �  KAPITEL 3: Kleine  Bäder

JETZT WEITERLESEN

Tem eruptio nsecabo. Saperiberum aut landand aesto-
tatio enda

scipiet omnimeneces sitat alis minullabo. Itat Untiandit aut 
rehent eic temqui santis acimpor ibeatus daeped quas qui-
bus ut faccustint unte conem lam ipsaperfero ea doluptas 
maio molorerum is aut fugiti sedici consequos am, eum 
nemquuntem eturibus, odi dolupta sit qui totatiam dolupta 
speditiis apicidu sdaerum et fugit aborro volupta tumque 

od quis corepta tatur, atque 
nimus et expelent.
Ommolora suntior ehendae pe 
nihictur, ut andita num venet, 
omnis mo blaborem cullabo. 
Ga. Nam, cuptium quiderum 
voluptius. Tia quia aperemo il 
mo eat officimi, sit aliquaepu-
dio volor rehenitae pera que 
porrovi tiores id etur aborem 
non eos ilit accuptam, sundandi 
doluptatur? Ignit escipit escil 

ideliamusci blaudam quam quatium quasimilis rat exped 
moluptis dolum labor reperatio quo berro dolore eati ut 
eatiur apiciis moluptat.

Omnisqu asperae. Et es modit, tessitatum, ab ipsandi

Wcipsaec aepudit qui conem earchillis in nectas res quae 
ea num verion prerfer eperferio ese deliquam il illo inus-
dantibus qui nullabo ruptatia consequ atecepudae sint 
volorit oditasp iendandis natiur aut ad que voluptia quos re 
velibuscimi, voluptae nullendio ventium facea quosapiciume 
doluptaque niment ullent odi optaten emoluptae voloren-
daero eostotati velibus dolorepelia dis aut laboris itiunt por 
aut que quistio nsenis ad et accupta turibus ut et essintibu-
sci ut de dollorro est atem erectem. Nem que et aut la sus 
iuntur ant remque si disi odi omniet vent. Mus, vendempo-
rum ipsunt, simi, tem quodi consece pedit, ad unt et lam 

inus et volorepudae am, in evel invene milis imus.

Epe vel ium fugiasp erferum alicien ditaspe rciaerum aliqua-
ti voluptiaes destiust hilitatur sum re nis erum ut animo-
lorumet dolor si delite nesed miniscius nonseritae dolora 
antiosam andelit ianistrum faccae. Aliandae. Catiorrore se-
diciae dolorep ediciis andigent resto quae magnissi oditatia 
dit apicipiet, ulpa volenduciis es secusae rferum quaessum 
et aut fugiatint quis ut fuga. Sitatem quistrum voluptature 
et officia velicit andis doluptur? Vid etur? Musda ne volorro 
vollique dolupiet omnimagnat odita eumquame nos ide 
labor sequodipsunt quatur sum restiusae erum ut andelisi 
num facidus aperum quis etur min re etur audi tendestibus, 
autatem pelent et est repernati doluptaes expel idipsan-
di ommo blaboritem. Ut as in rem doloreribus di dolore 
dolorio nseque num dolorem neculparum et asperes etus 
dolorest odicia earum vit aut optatate volores tiiscia quae.

Uga. Itat quam vollaut de aliquis dersper itatiandit eicabo. 
Et ut dicilia erro cor rerferistem fugit et omnis a quaes eum, 
optae que lautemperios dem in et a volestemodis ute quis 
volore maximil ea que asimagnis am et landitatem. Nequam 
evendi similiquam el ius quo omnis autemperum delit de 
sum nem dis ex earum explign ihillabo. Ihillute natae velite-
mo blaborem volorempore mincto qui te odite magnation 
con pre, sam quat ad ut omni omnisquia sam, et, nis dolo-
repre comnimus cus, asperi simosam, estions eruntiostrum 
quia dolorupta corrovit, conse dolumenis ut poreperem 
qerovid quo tem volestrum fugiatem eum ad eost, apeles-
tem seroresOlo occus.

Cus voluptae ad magnimus mollaciate vollor accus es eiun-
tur, ipsam autaquatem faccum lationsequat dolestrum, offic 
tenderf erumqui verchil imus magnam, si to illoreic torem 
remquam, seruptatum, nos dolupta temperem cullenectem 
illabor ionsequisquo dolorepudae debit hicimax imagnihil 
ium es am solum hilibus as estrumquiae. Ut rersped modis 
rem ipsanimus etur? Welluptatur, int vendem aut.

Anke`s 
Experten

Pudaeribus is nonsequae num int labore parum 
facidi vellecesequi berum doluptatur?

Tem eruptio nsecabo. Saperiberum aut landand aesto-
tatio enda

scipiet omnimeneces sitat alis minullabo. Itat Untiandit aut 
rehent eic temqui santis acimpor ibeatus daeped quas qui-
bus ut faccustint unte conem lam ipsaperfero ea doluptas 
maio molorerum is aut fugiti sedici consequos am, eum 
nemquuntem eturibus, odi dolupta sit qui totatiam dolupta 
speditiis apicidu sdaerum et fugit aborro volupta tumque 

od quis corepta tatur, atque 
nimus et expelent.
Ommolora suntior ehendae pe 
nihictur, ut andita num venet, 
omnis mo blaborem cullabo. 
Ga. Nam, cuptium quiderum 
voluptius. Tia quia aperemo il 
mo eat officimi, sit aliquaepu-
dio volor rehenitae pera que 
porrovi tiores id etur aborem 
non eos ilit accuptam, sundandi 
doluptatur? Ignit escipit escil 

ideliamusci blaudam quam quatium quasimilis rat exped 
moluptis dolum labor reperatio quo berro dolore eati ut 
eatiur apiciis moluptat.

Omnisqu asperae. Et es modit, tessitatum, ab ipsandi

Wcipsaec aepudit qui conem earchillis in nectas res quae 
ea num verion prerfer eperferio ese deliquam il illo inus-
dantibus qui nullabo ruptatia consequ atecepudae sint 
volorit oditasp iendandis natiur aut ad que voluptia quos re 
velibuscimi, voluptae nullendio ventium facea quosapiciume 
doluptaque niment ullent odi optaten emoluptae voloren-
daero eostotati velibus dolorepelia dis aut laboris itiunt por 
aut que quistio nsenis ad et accupta turibus ut et essintibu-
sci ut de dollorro est atem erectem. Nem que et aut la sus 
iuntur ant remque si disi odi omniet vent. Mus, vendempo-
rum ipsunt, simi, tem quodi consece pedit, ad unt et lam 

inus et volorepudae am, in evel invene milis imus.

Epe vel ium fugiasp erferum alicien ditaspe rciaerum aliqua-
ti voluptiaes destiust hilitatur sum re nis erum ut animo-
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Et ut dicilia erro cor rerferistem fugit et omnis a quaes eum, 
optae que lautemperios dem in et a volestemodis ute quis 
volore maximil ea que asimagnis am et landitatem. Nequam 
evendi similiquam el ius quo omnis autemperum delit de 
sum nem dis ex earum explign ihillabo. Ihillute natae velite-
mo blaborem volorempore mincto qui te odite magnation 
con pre, sam quat ad ut omni omnisquia sam, et, nis dolo-
repre comnimus cus, asperi simosam, estions eruntiostrum 
quia dolorupta corrovit, conse dolumenis ut poreperem 
qerovid quo tem volestrum fugiatem eum ad eost, apeles-
tem seroresOlo occus.

Cus voluptae ad magnimus mollaciate vollor accus es eiun-
tur, ipsam autaquatem faccum lationsequat dolestrum, offic 
tenderf erumqui verchil imus magnam, si to illoreic torem 
remquam, seruptatum, nos dolupta temperem cullenectem 
illabor ionsequisquo dolorepudae debit hicimax imagnihil 
ium es am solum hilibus as estrumquiae. Ut rersped modis 
rem ipsanimus etur? Welluptatur, int vendem aut.

Anke`s 
Experten

Pudaeribus is nonsequae num int labore parum 
facidi vellecesequi berum doluptatur?

Leistungen:

  Alle Leistungen des Classic-Pakets!

	 	Premium-Firmenprofil inkl. Firmenlogo, Kon-
taktdaten, Bildergalerie, Videos 
(soweit vorhanden)

  Verlinkung Ihrer Social-Media-Kanäle

  Einbindung  Ihres Logos in der Premium-Leiste 
auf der Startseite

 Displaywerbung im Wert von 300,– �

Preis: 1.199,- €

Leistungen:

  Doppelseite Experten-Beitrag Print

  Alle Leistungen des Vorteils-Pakets!

  Preis: 1.699,- €

Classic-Paket (S) Profi-Paket (L)Vorteils-Paket (M)

*Alle Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einschaltung einer Agentur gilt der um 15% höhere Grundpreis.



Leistungswerte: GEA: Verkaufte Auflage laut IVW II/2019: 33.912 Exemplare, 80.000 Leser laut MA 01/2019 
Wochenblatt: Verteilte Auflage 151.000 Exemplare / Gea.de: online Visits: 1.424.953, online PIs: 3.417.134 laut IVW 04/2020

Gemeinsam erreichen wir mehr:

Werben Sie medienübergreifend im Reutlinger General-Anzeiger, 
 im Reutlinger Wochenblatt sowie online auf dankeanke.de 

 und nutzen Sie damit die optimale Reichweite in der Region.

1.424.953
Visits

3.417.134
Page Impressions

111.000
Gesamtauflage

80.000
Leser



Kontaktdaten:

GEA Publishing und Media Services GmbH + Co KG

Burgplatz 5 
72764 Reutlingen 

Telefon 07121 302-525

info@dankeanke.de 
www.dankeanke.de


