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gültig für die Region bietigheim-bissingen/ludwigsburg.
Weitere Verbreitungsgebiete auf anfrage.

PRosPeKtbeilagen
(alle Preise in euro zzgl. mwst.) 

sonstige angaben
beilagen mit aufgeklebten Postkarten können nur nach 
muster und auf anfrage eingelegt werden (muster 14 
tage im Voraus).
in der belegten ausgabe erfolgt ein kostenloser 
beilagenhinweis. Jedoch berechtigt nichterscheinen 
dieses Hinweises nicht zu ersatzansprüchen.
es besteht die möglichkeit am tag der beilage eine 
teaser-anzeige zu schalten. teaser-anzeigen dürfen 
maximal ein angebot aus der am selben tag geschalte-
ten Prospektbeilage beinhalten und erscheinen zu be-
sonders günstigen Konditionen. Prospektbeilagen wer-
den maschinell eingelegt. Der Verlag kann für lückenlose 
einlage nur garantieren, wenn die Prospekte sachgemäß 
verpackt, unbeschädigt und genau gefalzt angeliefert 
werden. bei abnahme von angelieferten Prospekten 
kann für deren stückzahl im Voraus keine garantie über-
nommen werden, weil ein auszählen unmöglich ist. 
lieferscheine werden deshalb nur unter Vorbehalt unter-
schrieben. maßgebend für die beschaffenheit der 
beilagenanlieferung sind die „technischen Richtlinien 
für Fremdbeilagen in tageszeitungen“ des bundes-
verbandes Druck und medien e.V. (bvdm).

Format
mindestformat Din a6 (b 105 x H 150 mm)
Höchstformat b 250 x H 330 mm
größere Formate können verwendet werden, 
wenn sie auf das Höchstformat gefalzt werden.

gewicht
einzelne blätter müssen eine Papierstärke von 
mindestens 120 g/m2 haben.
Über 20 g schwere beilagen dürfen das Format 
Din a4 nicht unterschreiten.
bei umfangreicheren beilagen bitte Höchstgewicht 
beachten.

auftragserteilung
Der auftrag muss schriftlich erteilt werden. 
ausschluss wird in bezug auf Konkurrenz-
beilagen nicht gewährt.
zeitungsähnliche beilagen, beilagen von politi-
schen Parteien, beilagen mit Fremdanzeigen 
sowie Romanleseproben werden nur nach 
einzelprüfung vom Verlag angenommen.

gewicht bis 20 g 25 g 30 g 35 g 40 g 45 g zwischengewichte ab 20 g

Preis  76,55 80,80 85,05 89,30 93,55 97,80 + 0,85 F/g
pro tausend 

lieFeRansCHRiFt
Druck- und Verlagsgesellschaft
bietigheim mbH
talstraße 5
74321 bietigheim-bissingen

anlieFeRungsteRmin
montag bis Freitag
spätestens 5 tage vor erscheinen

anlieFeRungszeit
montag bis Freitag
8.00 uhr bis 12.00 uhr und
13.00 uhr bis 16.00 uhr

beilagen mit gewicht über 45 g auf anfrage

gesamtauflage 35.000 expl., teilbelegungen möglich, 
mindestauflage 5.000 expl. auf tourenbasis

Rabatte  
ab 12 mal 5%        
ab 24 mal 10%
agenturprovision 15%


