
Zusammenhänge verstehen

Themen am 05.04.2019
Unsere Redaktion plant folgende Themen zu beleuchten: 

- „Gesundheit 2020“
 Gesundheitspolitik in Österreich, Maßnahmen zur   
 Stärkung der öffentlichen Gesundheit.
- Wie viel Bewegung braucht man wirklich?
- Verspannungen − und wie man sie los wird.
- Kilos und Emotionen
- Wissenschaft & Forschung
 Mitfühlende Avatare

Dieses „PLUS“ bietet somit das ideale Umfeld zur  
optimalen Bewerbung Ihrer Produkte und Leistungen.

Die „Wiener Zeitung“ widmet sich im Rahmen ihrer PLUS 
Sonderthemenreihe dem Thema „Gesundheit “ und wie sich 
„Bewegung“ im Speziellen, positiv darauf auswirkt.  

Dieser Themenschwerpunkt orientiert sich, in einem eigenen 
mehrseitigen Sonderteil, am Rahmenkonzept „Gesundheit 
2020“ der Europäischen Region für Gesundheit und Wohlbe-
finden und dessen Zielen u.a. Maßnahmen zur Stärkung der 
öffentlichen Gesundheit zu unterstützen.  

Darüber hinaus beleuchten wir die ganz persönlichen Gesund-
heitsziele der Österreicher und gehen der Frage nach wie es 
um das Gesundheitsbewusstsein der Jugend steht. Abgerun-
det wird dieser Themenschwerpunkt mit aktuellen Themen aus 
dem Gesundheitswesen und wir zeigen interessante Vergleiche 
mit anderen europäischen Ländern.  

Nutzen Sie dieses Umfeld als optimalen Rahmen zur Bewer-
bung und Präsentation Ihres Unternehmens, Ihrer Produkte 
oder Dienstleistungen. Sie erreichen eine gebildete, qualitäts-
bewusste Premium-Leserschaft mit einem starken Bewusst-
sein für Gesundheit.

wienerzeitung.at

PLUS 
ET 05.04.2019

PLUS: 
Gesundheit & Bewegung
Ein Sonderthema in der „Wiener Zeitung“. 
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Zusammenhänge verstehen

Eckdaten „Wiener Zeitung“

wienerzeitung.at

Auflage und Verteilung
27.000 Stück Gesamtauflage „Wiener Zeitung“. 
Verbreitung: 72 % Wien und Niederösterreich, 28 % restliches 
Bundesgebiet.

Druckunterlagen
Anlieferung als druckfähiges PDF (mind. 300 dpi) an: 
druckunterlagen@wienerzeitung.at

Erscheinungstermin 
und Schlusszeiten:
Erscheinungstag: Freitag, 05. April 2019
Anzeigenschluss: Mittwoch, 27. März 2019
Druckunterlagenschluss: Montag, 01. April 2019
Unterlagen Advertorial bis: Mittwoch, 27. März 2019

Kontakt
Manfred Svec
Wiener Zeitung – Anzeigenleitung
Media Quarter Marx 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien
T: +43 (0)1 206 99-350 | M: +43 (0)664 967 03 45
manfred.svec@wienerzeitung.at | wienerzeitung.at

Formate und Preise

Alle Preise zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt. Es gelten die AGB der Wiener Zeitung GmbH (wienerzeitung.at/agb).

Als Qualitätszeitungen fühlt sich die „Wiener Zeitung“ zu bedingungslosem Qualitätsjournalismus verpflichtet. Wir leben diesen 
täglich – online und gedruckt – in Form von unaufgeregter, seriöser und anspruchsvoller Berichterstattung. So entsteht Tag für 
Tag eine besondere Zeitung, die auch ihre ganz besondere Leserschaft hat. Die „Wiener Zeitung“ bietet ein optimales Informa-
tionsangebot, dazu zählen neben dem Hauptblatt auch die wöchentlich erscheinende Magazinbeilage „Wiener Journal“.

1/1 Seite 
266 x 417 
€  8.070,-

Junior Page  
212 x 303 
€  4.690,-

1/2 Seite 
266 x 200 
€  4.190,-

1/4 hoch 
131x 200 
€  2.120,-
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266 x 98 
€  2.120,-

1/3 Seite
266 x 134  
€  2.800,-

1/8 quer 
131 x 98 
€  1.080,-

Crossmediale Advertorials:
Zum einen stehen Advertorials für hohe Glaubwürdigkeit, zum 
anderen ermöglichen sie es, komplexe Inhalte angemessen zu 
vermitteln, sowohl Print als auch Online.  
Wir empfehlen Ihnen, neben den oben angeführten Print-
formaten, eine crossmediale Verstärkung, mit der Sie unsere 
Markenreichweite optimal nutzen können. Erhöhen Sie die 
Reichweite Ihrer Kampagne durch die Buchung eines digitalen 
Advertorials auf wienerzeitung.at.

→
Foto

Headline
Advertorial

Untertitel

Bo. Et offictate con erio eaqui sam volende llaccum quodiscimus, sant vel illabore, omnis deri officae 
prepeliatur? Estionsectum ea niam quis sedis erferovit volorepel es es renis dolupti re maio eos dollento 
blatet labore dolo iducipsam volorite sequossit ipit et iditatur? Quisto dolum am ipsum quaspiet eatius. 
Nem quatquo quaerspel magnimi, quam ut minvent otatior epudanis que nobis audae. Sequam est, 
quam coriatem voloribus erates seruptate dolorunt estio
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Content Ad  
inkl. Sublink auf Advertorial
1 Woche (25.000 AI´s)
Spezialangebot N/N
€  690,-


