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La Cité
BADEN-BADENS NEUER STADTTEIL

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Cité hat sich prächtig entwickelt – mit neuen, lebendigen
Wohngebieten, interessanten Unternehmen und Einrichtungen, attraktiven Arbeitsplätzen und einer
wachsenden Infrastruktur von „Bildung“ bis „Einkauf“ und „Dienstleistung“. Vieles ist bereits geschafft, aber viele
Projekte und viel Neues zwischen „Paris“ und „Bretagne“ werden noch realisiert werden.
Wir freuen uns, dass die Aquensis Verlag Pressebüro
Baden-Baden GmbH in enger Zusammenarbeit mit
der EG Cité mit „La Cité“ den neuen Stadtteil seit
vielen Jahren so informativ und unterhaltend begleitet und dass dieses attraktive Medium bei Lesern,
Interessenten und Entscheidern immer sehr große
Aufmerksamkeit findet.
Für Sie ist „La Cité“ eine attraktive Werbemöglichkeit,
mit der Sie sehr hohe Aufmerksamkeit erzielen, ihre
Dienstleistungen und Produkte vorstellen, und mit der
Sie Ihre Verbundenheit zu Baden-Baden und der Cité
dokumentieren können – wir empfehlen Ihnen deshalb
eine Anzeige in dieser Publikation.
Mit freundlichen Grüßen
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Markus M. Börsig
Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Cité
Baden-Baden GmbH

Erinnerungen

MEDIADATEN

Anzeigenformate

Das Stadtteil-Magazin der Cité · Anzeigenpreise

• Alle Anzeigenformate liegen im Satzspiegel
(Breite x Höhe)

1/1 Seite
260 x 370 mm

1/2 hoch
126 x 370 mm

Bei Millimeteranzeigen im Anzeigenpreis
inbegriffen, ab 1/16 Seite nach
Vereinbarung und Zeitaufwand (85 €/Std.)

• Anzeigen auf der Titelseite (ab 100 mm):
Farbanzeigenpreis plus 35 %

• Daten (pdf-Format oder offene QuarkXPress mit allen Bildern und Schriften)
auf CD-ROM oder per E-Mail
• Bilder mit 300 dpi, Farben im CMYKModus oder s/w (Sonderfarben nur nach
Absprache)
• Für Anzeigen, die im Anschnitt liegen,
muss 3 mm Beschnitt zugegeben werden

Anzeigenvorlagen

Anzeigenpreise: (4c/Euroskala)
1/4 eck
126 x 182 mm

Anzeigensatz/Gestaltung

• Formate im Anschnitt für ganz- und
halbseitige Anzeigen sind möglich
(jeweils + 3 mm Beschnitt an den
außenliegenden Kanten!)

• Sonstige Platzierungswünsche nach
Absprache.

1/2 quer
260 x 182 mm

Anzeigengestaltung

1/16 Seite
1/8 Seite
1/4 Seite
1/2 Seite
1/1 Seite

290,–
540,–
1.000,–
1.700,–
2.800,–

€
€
€
€
€

(s/w)

250,–
480,–
950,–
1.500,–
2.450,–

€
€
€
€
€

Anzeigen-Übermittlung
• Post:
Aquensis Verlag Pressebüro Baden-Baden GmbH
Pariser Ring 37, 76532 Baden-Baden
• E-Mail: buero@presse-baden.de

Rückfragen
Millimeterpreis:
mm je Spalte

(4c/Euroskala)

3,30 €

(s/w)

• Tel. 07221 9714-514, Annette Dresel

2,90 €

Sonderthemen
1/8 quer
126 x 88 mm

1/8 hoch
59 x 182 mm

Millimeter-Anzeigen
Anzeigenbreiten:
1spaltig: 59 mm
2spaltig: 126 mm
3spaltig: 193 mm
4spaltig: 260 mm
Preisberechnung: Höhe x Spaltenzahl x mm-Preis

1/16 quer
126 x 40 mm

1/16 hoch
59 x 88 mm

Auflage: 20.000 Exemplare

• Über aktuelle Sonderthemen und
Anzeigenkonditionen in La Cité informieren wir Sie gern: Tel.: 07221 9714-50
oder eMail: buero@presse-baden.de

