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Preisliste Print | rateCard PriNt

Anzeigenpreise Und FormAte | Ad rAtes And sizes

Abbildung
Figure

größe
size

Formate (BxH) +5 mm Beschnitt
size in mm (WxH) + 5mm bleed

preis in euro
rate in euro

2/1

2/1
430 x 280 mm 13.100,– 

1/1

1/1
215 x 280 mm 6.900,– 

1/2 hoch

1/2 verti.
107x 280 mm 3.500,–

1/2 quer

1/2 horiz.
215 x 142 mm 3.500,–

1/3 hoch

1/3 verti.
70 x 280 mm 2.300,–

1/3 quer

1/3 horiz.
215 x 100 mm 2.300,–

1/4 hoch

1/4 verti.
55 x 280 mm 1.800,–

1/4 quer

1/4 horiz.
215 x 80 mm 1.800,–

1/4 2 spaltig 107 x 142 mm 1.800,-

zUscHläge VorzUgsplAtzierUng  
eXtrA cHArges For premiUm positions

platzierung

positions

Aufschlag

extra charge

zweite Umschlagseite | inside front cover 15 %

Vierte Umschlagseite | back cover 20 %

Festplatzierung (z.b. inhalt, editorial) auf anfrage. sonderformate und ad specials (z.b. Kopfplatzierung) auf anfrage. beilagen, beihefter und beikleber sind nicht 
rabattfähig. Mindestauflage: 10.000 expl., Mindermengenzuschlag: 10 %
Fixed positioning (i.e. editorial content), special formats and ad specials on request. No discounts on loose inserts, tip-ons and bound-in inserts. Minimum volume: 
10.000, 10% extra charge on regional campaigns

BeiHeFter | BoUnd inserts
Volumen 

Volume

preis in euro 

rate in euro

4 seiten | 4 pages auf Anfrage | on request

8 seiten | 8 pages auf Anfrage | on request

12 seiten | 12 pages auf Anfrage | on request

16 seiten | 16 pages auf Anfrage | on request
Höchstformat: 215 mm breite x 280 mm Höhe
Maximum size: 215 mm wide x 280 mm high

BeilAgen | loose inserts 
Preis pro 1.000 stück/euro inkl. Postgebürhren* 
rate per 1.000 copies/euro incl. postal charges*

gewicht

Weight

Handelsauflage

newsstand circ.

Aboauflage*

Subscription circ.*

bis | up to 20 g 110,– 130,–

bis | up to 30 g 115,– 140,–

bis | up to 40 g 120,– 160,–

bis | up to 50 g 125,– 175,–

je weitere 10 g | each further 10,– 20,–
Höchstformat: 200 mm breite x 260 mm Höhe, beilagen ab 200g auf anfrage

Maximum size: 200 mm wide x 260 mm high, inserts with more than 200g on request

Preisliste  • gültig ab 01.01.2017 
rate Card  • eFFeCtiVe 01.01.2017

2

Weitere Formate und Ad Specials finden Sie online unter www. jahr-tsv.de | Find more sizes and ad specials online www.jahr-tsv.de



FormAte Und preise | sizes And rAtes

nr.
no.

Format (BxH)
size (wxh)

preis in euro
rate in euro

nr.
no.

Format (BxH)
size (wxh)

preis in euro
rate in euro

43 mm x 15 mm 66,– 90 mm x 30 mm 264,–

43 mm x 20 mm 88,– 90 mm x 35 mm 308,–

43 mm x 25 mm 110,– 90 mm x 40 mm 352,–

43 mm x 30 mm 132,– 90 mm x 45 mm 396,–

43 mm x 35 mm 154,– 90 mm x 50 mm 440,–

43 mm x 50 mm 220,– 90 mm x 60 mm 528,–

43 mm x 60 mm 264,– 1/4 seite
1/4 page 1.620,–

90 mm x 15 mm 132,– 1/3 seite
1/3 page 2.070,–

90 mm x 20 mm 176,– 1/2 seite
1/2 page 3.150,–

90 mm x 25 mm 220,– 1/1 seite
1/1 page 6.210,–

Fachgeschäfte
90 mm x 30 mm

 specialised shop
 90 mm x 30 mm

110,–

1

7

122

8

133

9

144

10

155

11

16

F

6
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KleinAnZeiGen Preisliste | ClassiFied ads
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7
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9
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Ausgabe
issue

erstverkaufstag
on sale

Anzeigenschluss1

Ad close1

druckunterlagenschluss2

material due2

liefertermin  
Beilagen/Beihefter 

deliverydate for inserts

02 Februar | Februrary 18.01.17 22.12.16 28.12.17 04.01.17

03 März | March 15.02.17 20.01.17 25.01.17 01.02.17

04 april | april 22.03.17 24.02.17 01.03.17 08.03.17

05 Mai | May 19.04.17 22.03.17 27.03.17 03.04.17

06 Juni | June 17.05.17 20.04.17 25.04.17 03.05.17

07 Juli | July 21.06.17 24.05.17 30.05.17 07.06.17

08 august | august 19.07.17 23.06.17 28.06.17 05.07.17

sPeZial 2017 i special 2017 16.08.17 21.07.17 26.07.17 02.08.17

09 september | september 06.09.17 11.08.17 16.08.17 23.08.17

10 Oktober| October 20.09.17 25.08.17 30.08.17 06.09.17

11 November| November 18.10.17 21.09.17 26.09.17 04.10.17

12 dezember | december 15.11.17 19.10.17 24.10.17 01.11.17

01 Januar 2016 | January 13.12.17 17.11.17 22.11.17 29.11.17

1 termin für noch anzufertigende druckvorlagen 2 letzter termin für die anlieferung digitaler daten termine jeweils 12.00 Uhr
1 date for material still to be produced 2 last deadline for digital data  deadlines at  noon

sie suchen aufmerksamkeitsstarke Werbe- und Marke-
tingformen als alternative zur klassischen Werbung? egal 
ob Print, digital oder Face-to-Face auf seminaren und 
Veranstaltungen: Wir unterstützen sie bei der exklusiven 
Kommunikation mit ihren Kunden und entwickeln individu-
elle Konzepte zur Präsentation ihrer Marke. Kontakt: steffen.
staude-panzer@jahr-tsv.de

You are searching for high visibility advertising and mar-
keting strategies as an alternative to classic advertising? 
No matter if you are looking for print, digital or face to face 
contact via seminars and events: We support you in your 
endeavor to communicate with your customer and deve-
lop individual concepts for the exclusive presentation of 
your business. Contact: steffen.staude-panzer@jahr-tsv.de

>  Corporate Publishing | Corporate Publishing
> Booklets/Pocket Guides | Booklets Pockets Guides
>  Advertorials | Advertorials
>  Redaktionelle Specials | Editorial Features
>  Leserreisen/Events | Reader tours/Events

>  Video und Film Produktionen | Film production
>  App/emag | App/emag
>  Marktforschung | Market research
>  Newsletter | Newsletters
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erscheinunGstermine | sCHedUle aNd deadliNes

sonderwerbeFormen | additiONal serViCes

Passgenaue Vermarktungs- und Contentkonzepte 
aus einer Hand. Wir bieten ihnen einen 360°-ser-
vice für die Kanalübergreifende bewerbung mit der 
passenden story. Werbung kann mehr!

taylor-made marketing and content ideas from a 
single source. We provide you with a 360 degree-
service for your advertising across all channels. 
advertising can do more!



WerBemittel | digitAl Ads

nr.
no.

Werbemittel
Ads

größe (in pixel)
size (in pixel)

preis in euro (tKp)
         rate in euro (thousand 

contact price)

Button 125 x 125
300,– (Festpreis/Monat)
300,- (fixed price/month)

superbanner 728 x 90 40,–

medium rectangle
300 x 250 30,–

skyscraper 160 x 600 40,–

Wallpaper
728 x 90 + 160 x 600 + Hintergrund
728 x 90 + 160 x 600 + background

80,–

mobile content Ad 300 x 75 30,–

mobile rectangle 600 x 500 50,–

interstitial 640 x 960 80,–

newsletter textanzeige
Newsletter 

-
350,– (Festpreis/Monat)
350,- (fixed price/month)

newsletter Fullsizebanner
Newsletter Fullsizebanner

600 x 74
450,– (Festpreis/Monat)
450,- (fixed price/month)

newsletter superbanner
Newsletter superbanner

600 x 600
900,– (Festpreis/Monat)
900,- (fixed price/month)

online Advertorial -
nach aufwand

as per requested efforts

online Advertorial premium -
nach aufwand

as per requested efforts

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

4

Preisliste diGitAl | digital rates
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Wie bediene ich ein Echolot? Wie 
stelle ich das Gerät richtig ein? 
Diese und andere Fragen werden 
in den Seminaren von Thomas 
Schlageter, dem führenden 
Top-Experten für Bootselektro-
nik, live an Bord erklärt. Die 
Teilnehmer bekommen Infos 
zu Echoloten, GPS-Navigation, 
Seekarten und sogar Radartech-
nik. Verbaut sind Geräte von 
Lowrance, Simrad, Humminbird, 
Raymarine und Garmin. Nach 
dem Schulungstag werden Sie Ihr 
Gerät bedienen und beherrschen 
können. Zusätzlich erhalten Sie 
ein Zertifikat und den Schulungs-
tag als Lehrvideo als Erinnerung 
und zusätzliche Wissensquelle.

TERMINE:
● Donnerstag, 23. März 2017, 
9.00–16.00 Uhr
● Freitag, 24. März 2017,  
9.00–16.00 Uhr
● Samstag, 25. März 2017, 
8.00–15.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT: 
Im Yachthafen Lindau-Zech, direkt 
am Bodensee
● Ausbildungsboot Alufisher 700 
mit 2 × Honda BF 90 (Sondergeneh-
migung für den Bodensee vorhan-
den)

● Verschiedene Echolot- und Kar-
tenplotter-Systeme der neuesten 
Generation der führenden Hersteller 
vorhanden.

● Sämtliche Produktserien werden 
besprochen.

● Kundengeräte können zum Update 
und zur gemeinsamen Konfiguration 
gerne mitgebracht werden.

● Die Teilnehmerzahl ist auf 
maximal 6 Personen begrenzt. Das 
eintägige Seminar kostet für Blin-
ker-Abonnenten und Echolotzentrum 
Schlageter Servicepaket-Kunden 
199 Euro. Nichtabonnenten zahlen 
229 Euro.

ANMELDUNG:
Email: info@echolotzentrum.de
Infos zum Ablauf unter Tel. 05251-
1841096 (Herr Thomas Schlageter)

Schlageter Echolot- Seminare 
am Bodensee

Filmbeiträge, die in regelmä-
ßigen Abständen auf unseren 
Online-Plattfor men zu sehen 
sind – und das völlig kosten-
los! Neben Unterhaltung und 
Einblicken in die Welt der drei 
Fischköppe erwarten Sie in den 
Filmen zahlreiche Tipps und 
Tricks, Gewässervorstellungen 
und Einblicke hinter die Kulis-
sen der drei Jungs. Spaß, Witz 
und der typisch norddeutsche 
„Schnack“ kommen dabei nie 
zu kurz und ergeben im Ge-
samtkonzept eine Mischung, 
die die Angelvideos der Fisch-
köppe zu einem kurzweiligen 
Film-Erlebnis für jedermann 
machen. 
Wir laden Sie herzlich dazu 
ein, die Fischköppe auf ihren 
Abenteuern auf blinker.de, 
Youtube, Facebook und Insta-
gram zu begleiten. Also: Nicht 
lang schnacken, einschalten, 
zurücklehnen und bestens 
unterhalten lassen!

Die „Fischköppe“–  
Willkommen im 
BLINKER-Team

Spende für 
Seenotretter

Frischer Wind 
in der Angel-
Video-Welt 
Ab sofort 
bereichern 
drei junge 
Nordlichter 
die BLINKER- 
Online-Video- 
Kanäle.

Nicht lang schnacken“, 
unter diesem Motto 
machen die „Fischköp-

pe“ Finn, Fritjof und Robin 
ab sofort die Homepage von 
blinker.de und den Youtube-
Kanal Blinker TV unsicher. 

Finn (17)
Hat sich zwar auf das 
Spinnfischen spezialisiert, 
kann aber ebenso gut 
beim Karpfen- oder auch 
beim Brandungsangeln 
„mit schnacken“. Schon mit 
zwölf Jahren konnte er seine 
ersten Erfahrungen mit seinem Vater an 
einem kleinen Teich sammeln.  
„Bei den Fischköppen will ich zeigen, dass 
man auch mit einer großen Portion Spaß 
auf Zander, Hecht oder Karpfen angeln 
kann.“

Fritjof (20)
Fühlt sich bereits seit 
15 Jahren mit dem 
Angeln verbunden. 
Ihn fasziniert die Na-

tur, die Ruhe, Entspan-
nung und natürlich auch 

der Nervenkitzel, wenn der 
Fisch an der Schnur hängt. „Am liebsten 
angle ich im Meer und in den norwegi-
schen Fjorden. Meine Zielfische sind Aal, 
Zander und diverse Meeresfische. Aber 
auch der Hecht hat es mir angetan. Im 
Herzen bin ich ein echter Allrounder.“ 

Robin (20)
Seinen ersten Fisch 
fing er mit vier. Seit-
dem verbringt er 
je  de freie Minute am 

Wasser und genießt 
das Erlebnis, die Natur 
und die Entspannung beim 
Angeln. Seine große Leidenschaft ist die 
Kombination aus Angeln und Filmen. 
„Sehr klare Gewässer sowie Lachs- und 
Meerforellenangeln in meinem Heimat-
gewässer faszinieren mich. Ich bin aber 
ebenfalls überzeugter Allround-Angler.“

Das Team  Fischköppe
HINTERGRUND

Sauerland-Tal-
sperren im www
Ruhrverband mit neuer 
Homepage und allen Infos 
rund um das Fischen in den 
Sauerland-Talsperren. Alles 
Wissenswerte rund um An-
gelkarten, Bootsplaketten 
und zu fangende Fischarten 
sind ab sofort online abruf-
bar. Infos: www.angeln-im-
sauerland.de

Klagefond
Um sich juristisch gegen 
das geplante Angelverbot 
im Fehmarnbelt zu wehren, 
haben die Vertreter des 
ostholsteinischen Angel-
tourismus einen gemeinsa-
men Schutz- und Klagefond 
eingerichtet. Der Fond 
wird zunächst 15.000 Euro 
umfassen, dürfte jedoch in 
Zukunft weiter aufgestockt 
werden.

Auf Initiative des Internet-
forums „Kutterboard“ wur-
den auf Versteigerungen, ei-
nem Gemeinschaftsangeln und 
mit Unterstützung von Spon-
soren insgesamt 7.000 Euro 

an Spenden gesammelt – und 
direkt an die Seenotretter der 
DGzRS (Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger) 
übergeben. Ein toller Erfolg! 
Zwischenbilanz der Seenotret-
ter für 2016: 1.800 Einsätze 
und 600 Gerettete auf Nord- 
und Ostsee.

NATIONAL

Prozent ist der Anteil des 
Süßwassers auf der Erde. 
Die restlichen 97,5 Prozent 
sind Salzwasser.

verschiedene Fischarten leben 
in den Gewässern der Erde. 
Damit stellen Fische etwa die 
Hälfte aller Wirbeltierarten.

Kilogramm Fisch verzehren 
Deutsche pro Kopf und Jahr. 
Der Fleischkonsum pro Kopf  
liegt bei etwa 60 Kilogramm.

NEWS-ZIFFERN

2,5 32.500 14

Neu und informativ: die Sauer-
land-Talsperren im Internet

7.000 Euro konnte das Kutterboard 
an die Seenotretter übergeben.

● Folgen Sie  
den Fisch köppen 
auf Instagram: 
fischkoeppe_ 
official …

SCHNELL
GEMELDET

ANANGELN!

NEWS

Mit ihrer norddeutschen und 
aufgeweckten Art sind die drei 
immer auf der Suche nach dem 
besonderen Angelabenteuer 
und zeigen, dass man auch 
mit einer großen Portion Spaß 
beim Raubfisch-, Friedfisch- 
und Meeresangeln zum Erfolg 
kommen kann. Nicht nur die 

Fische, sondern das Gesamtpa-
ket ist für die begeisterten Ang-
ler die Basis ihrer Leidenschaft. 
Jede freie Minute verbringen 
sie dafür am Wasser. Immer 
mit dabei: ihre Kamera. Aus 
den Angelerlebnissen entste-
hen unterhaltsame, spannende 
und qualitativ hochwertige 

Mit großem
Bogensport- 
Areal!

VIEL VERGNÜGEN IM 
MESSE-REVIER AUGSBURG
•  Alles für den Anglerbedarf

•  Angelreisen

•  Fliegenwerfer-Zone und Werferpool

•  Fliegenbinder

•  Profi angler

•  Angelzubehör

•  Boote und Offroad-Fahrzeuge

•  Köstliche Wild- und Fischküche

•  Großes Anglerforum

•  Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

www.jagen und fi schen.de19.–22. JANUAR 2017
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… und auf 
 unserer 
 Homepage: 
www.blinker.de/ 
fischkoeppe

… im 
 BLINKER  
TV-Kanal 
auf 
 Youtube …

… auf Facebook:  
www.facebook.com/  
fischkoeppeofficial  
…

blinker.de 12 12/2016
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FiSChköPPE

„Nicht lang schnacken“, unter diesem 
Motto machen die Fischköppe Finn, Fritjof 
und robin zahlreiche seen und Flüsse 
unsicher. Mit ihrer norddeutschen und 
aufgeweckten art sind die drei immer auf 
der suche nach dem besonderen angela-
benteuer und zeigen, dass man auch mit 
einer großen Portion spaß beim raub-
fisch-, Friedfisch- und Meeresangeln zum 
Fisch kommen kann. Jede freie Minute 
verbringen sie dafür am Wasser. immer 
mit dabei: ihre Kamera. sie sind auf www.
blinker.de/fischkoeppe herzlich eingela-
den, die drei Jungs auf ihren abenteuern 
zu begleiten. also, nicht lang schnacken 
und einschalten!*
  

BLiNkER TV

bliNKer tV, der Youtube-Channel der 
alles bietet, was das anglerherz begehrt. 
Von Friedfisch-, raubfisch-, Meeresangeln 
und Fliegenfischen bekommen sie hier 
alles geboten, was angler sehen wollen. 
informative Praxisgeschichten, Pro-
duktvorstellungen sowie unterhaltsame 
erlebnisse machen bliNKer tV zu einer 
beliebten Plattform im inn- und ausland.*

*sprechen sie uns für mögliche Werbe-
formen an. gern erstellen wir ihnen ein 
maßgeschneidertes angebot.

BLiNkER DVD: ERSChEiNT iN jEDER ZwEiTEN BLiNkER-AuSGABE

Werbefilm: Film wird im Menü mit logo präsentiert, Fertig geliferter Film,  
laufzeit: 3-5 min, Preis pro Minute: 400,– netto 

Werbebreak: einblendung zwischen den Hauptfilmen, Fertig gelieferter Film
laufzeit: max. 60 sek., Preis: 650,– netto

Pre Spot: wird vor jedem unserer Filme eingeblendet, Fertig gelieferter spot
laufzeit: 15-20 sec., Preis: 800,– netto

Banderole: einblendung in jedem unserer Filme, laufzeit: 2x10 sec.
Preis: 720,– netto
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sPeciAls | sPeCials



AnzeigenleitUng | HeAd oF sAles
steffen staude-Panzer
e-Mail | Phone +49 (0) 40/389 06-267
e-Mail | Fax +49 (0) 40/389 06-6267
e-Mail | email  steffen.staude-panzer@jahr-tsv.de

AnzeigenVerKAUF | Ad sAles
andreas Mohr
e-Mail | Phone +49 (0) 40/389 06-266
e-Mail | Fax +49 (0) 40/389 06-6266
e-Mail | email  andreas.mohr@jahr-tsv.de

AnzeigenVerKAUF | Ad sAles
ruth Kuon
e-Mail | Phone  +49 (0) 40/389 06-268
e-Mail | Fax +49 (0) 40/389 06-6268
e-Mail | email  ruth.kuon@jahr-tsv.de

AnzeigenAUssendienst nielsen ii &iiiA 
sAles representAtiVes nielsen ii & iiiA
ralf Vogel
telefon | Phone +49 (0) 40/389 06-151
e-Mail | email  ralf.vogel@jahr-tsv.de

MAV MediA Anzeigen-VerkAuFS gMBH 
nielsen iiiB & iV
Markus Piendl
telefon | Phone +49 (0) 89/745083-0
e-Mail | email  piendl@mav-muenchen.com

VerKAUFte AUFlAge | pAid circUlAtion: ........44.584 (iVW iii/16) 
HeFtFormAt | trim size: .....................................................215 x 280 mm 
sAtzspiegel | type size: ......................................................185 x 248 mm
internet VerlAg | pUBlisHing HoUse: .............www.jahr-tsv.de
internet | mAgAzine: ............................................................www.blinker.de
drUcKUnterlAgen | printing Files: .................. datenträger oder per e-Mail an anzeigendisposition.jtsv@guj.de 

date medium or via email anzeigendisposition.jtsv@guj.de
Pz-nuMMer | Pz-no.  ........................................................515567
erscHeinUngsWeise | on sAle  ................................ 12 x im Jahr | 12 x per year
HeFtFormAt | size oF mAgAzine  .............................  215 mm breite, 280 mm Höhe, Klebebindung 

215 mm width, 280 mm height, adhesive binding
drUcKVerFAHren | printing metHod  ............ Umschlag: rollenoffset, inhalt: rollenoffset  

isOcoated_v2_eci.icc Fogra 39 l (Umschlag/Cover),                              
PsO_lWC_improved_eci.icc Fogra 45 l (inhalt/Content) 
Cover: web-offset , Content: web-offset
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KeY FActs | KeY FaCts

KontAKt | CONtaCt

VerlAg | pUBlisHing HoUse
JaHr tOP sPeCial Verlag gmbH & Co. Kg
troplowitzstraße 5
22529 Hamburg

gescHäFtsFüHrUng | mAnAgement
alexandra Jahr, lars-Henning Patzke

BAnKVerBindUng | BAnK AccoUnt
Hamburger sparkasse
Konto 1002127957
blZ 200 505 50
ibaN: de50 2005 0550 1002 1279 57
biC Code: HasPdeHHXXX

zAHlUngsBedingUngen | terms oF pAyment
innerhalb von 30 tagen nach rechnungslegung ohne ab-
zug. auslandsaufträge nur gegen Vorkasse. 

Payment within 30 days after receipt of invoice without de-
ductions. Out of country advertisers: prepayment required.

gescHäFtsBedingUngen | terms & conditions
Für die abwicklung von anzeigenaufträgen gelten im übri-
gen die „allgemeinen geschäftsbedingungen für anzeigen 
und Fremdbeilagen in Zeitschriften“ mit den zusätzlichen 
geschäftsbedingungen des Verlages. Unsere aktuellen 
agb/Zgb sowie auflagen und Marktdaten finden sie im 
internet unter www.jahr-tsv.de.

„general terms & Conditions“ apply for all advertising in-
sertion orders and additional terms & Conditions apply for 
third-party advertising supplements/inserts. Further details 
available at www.jahr-tsv.de.

impressUm


