mediadaten und anzeigentarif 2017

#8 November 2014 absolut

gratis miju.at

#13 november 2015 absolut gratis miju.at

da fällt
was ab

schulnachricht

du wirst miju berühren.
miju wird dich berühren.
menschen wein kultur garten kochen lokale mode bücher
körper geist wohnen legenden bildung familie historisches
was ist anders?
bringt geschichten aus
der unmittelbaren umgebung.
Und damit aufmerksamkeit
für ihre werbung.
miju

miju berichtet über Menschen, die spannende
Projekte starten, die andere inspirieren und die
man am nächsten Tag im Wirtshaus trifft.
Die Gratis-Verteilung an 50.000 Haushalte ist in
Bezug auf Qualität, Auflage und Preisgestaltung
weit und breit einzigartig.

warum fällt ihre werbung auf?
Weil miju schon im Postkasten die Aufmerksamkeit durch Aufmachung, Größe und Regionalbezug auf sich lenkt und Ihre Werbung
im großzügigen redaktionellen Umfeld einfach
ansprechender wirkt. Der Hochglanzumschlag
bleibt bei allen in sehr positiver Erinnerung.
Maximal lediglich 30% vom gesamten Magazin
werden für Inserate und Advertorials reserviert.

wer liest
erscheinungstermine 2017
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Datenschluss ist jeweils drei Wochen vor dem
Erscheinungstermin

miju?

miju bringt Geschichten, die Jung und Alt,
Frau und Mann interessieren. Weil sie aus der
eigenen Lebenswelt stammen.
Zusätzlich zur Gratisverteilung an jeden
Haushalt im auf der Rückseite dieses Tarifs
markierten Gebiet liegen 5.000 Exemplare an
öffentlichen Orten auf, zum Beispiel im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, allen Arztpraxen
und Gastronomiebetrieben.
Online wird miju bereits regelmäßig von mehr
als 3.000 Menschen gelesen.

formate und preise

1/4
hoch:		
quer:		
quer abfallend:

1/3

645,00*
97 x 125 mm
200 x 60 mm
230 x 75 mm

925,00*

hoch:		
hoch abfallend:
quer:		
quer abfallend:

70 x 265 mm
85 x 300 mm
200 x 90 mm
230 x 105 mm

1/2

1.195,00*

hoch:		
hoch abfallend:
quer:		
quer abfallend:

95 x 265 mm
110 x 300 mm
200 x 125 mm
230 x 140 mm

1/1

2.195,00*

hoch:		
abfallend:

2/1
abfallend:

U2, S. 3

194 x 280 mm
230 x 300 mm

3.495,00*
460 x 300 mm

2.395,00*

abfallend:

230 x 300 mm

U4

2.695,00*

abfallend:

230 x 300 mm

beilagen:
Fragen Sie nach unserem günstigen
Beilagentarif.

*Abfallende Anzeigen + 10 %, gilt nicht für ganze Seiten.
Alle angeführten Preise in Euro, exkl. 5 % Werbeabgabe
und 20 % Umsatzsteuer.

erscheinung:
6x jährlich

auflage
50.000 Hochglanzmagazine gratis
an jeden Haushalt im nordöstl. Weinviertel (siehe Karte auf der Rückseite).

rabatte:
-15 % ab 2 Schaltungen pro Jahr
-20 % ab 3 Schaltungen pro Jahr
-25 % ab 4 Schaltungen pro Jahr
-30 % ab 5 Schaltungen pro Jahr
-35 % bei 6 Schaltungen pro Jahr

druckdaten:
Bitte übermitteln Sie Ihre Druckunterlagen im Format PDF per
E-Mail an office@miju.at (bis 20 MB)
oder über www.wetransfer.com,
Fotos in einer Auflösung von
mindestens 300 dpi, abfallende
Sujets mit 3 mm Überfüller.

papier und format:
Umschlag: 150 g UV-lackiert, 4-farbig
Kern: 65 g, 4-farbig
Format: 230 x 300 mm (12% größer
als A4!)

grafik:
Text, Grafik, Photographie –
unsere Profis stehen zu allen
Schandtaten bereit!

00(e !)
50.0
nzmagazin

reichlich verteilt

hochgla
ezirken!
gratis in drei b

gratis, weil‘s jeder bekommt!
grenzenlos

gezielt

gewinnbringend

miju hält sich nicht an Bezirksgrenzen, sondern nimmt auf
Einzugsgebiete Rücksicht. Verteilt
wird dort, wo es für Sie sinnvoll
ist. Und das in drei Bezirken.

Ihre Werbung kommt ans Ziel,
weil miju anders ist. Ästhetisch,
interessant, ruhig. Und weil miju
ein spannendes redaktionelles
Umfeld bietet.

miju bleibt beim Leser liegen.
Durch Aufmachung, Redaktion
und Haptik gewinnt Ihr Inserat
weit mehr Blicke als Sie es von
anderen Medien gewöhnt sind.

flächendeckende
verteilung im orange
markierten bereich
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herausgeber, medieninhaber, redaktion und gesamtproduktion:

miju agentur.verlag.

Oserstraße 45
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miju

ist eine Marke der K. Bernold GmbH

