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Bedeutung
Als haptische Wahrnehmung (griechisch: haptikos = greifbar) bezeichnet man das aktive Erfühlen von
Grösse, Konturen, Oberflächentextur,
Gewicht usw. eines Objekts durch
Integration aller Hautsinne und der
Tiefensensibilität. Die Gesamtheit der
haptischen Wahrnehmungen erlaubt
es dem Gehirn, Temperatur sowie
mechanische Reize zu lokalisieren
und zu bewerten. Die Lehre von der
haptischen Wahrnehmung wird als
Haptik bezeichnet.
Quelle: Wikipedia
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Worttrennung:
Hap·tik, kein Plural
Aussprache:
[ˈ’haptɪık]
Wortbildungen:
haptisch

Zielgruppe
•
•
•
•
•
•
•

Fachpersonen aus der Branche
Inhaberinnen und Inhaber von Papeterien und Spielwarendetaillisten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Papeterien und Spielwarendetaillisten
Auszubildende in Papeterien und Spielwarendetailgeschäften
Einkäuferinnen und Einkäufer aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Verwaltung
Lieferanten der Papeterie-, Bürobedarf und Schreibwarenbranche
Schulleitende, Lehrpersonen und Beschaffungsverantwortliche in Schulen

Die Redaktion kommuniziert über drei Hauptkanäle:
– das tagesaktuelle, responsive Webportal www.haptik.ch
– den vierzehntäglichen Branchen-Newsletter und
– das gedruckte Fachmagazin haptik.ch

Mit dieser crossmedialen Strategie beansprucht der Herausgeber die Leaderstellung in der Kommunikation zwischen Fachpersonen (B2B) in Produktion, Handel und Einkauf von Waren sowie
Dienstleistungen im Bereich Büro, Papeterie, Schule und Spiel.
Die Redaktion ist mit Messeveranstaltern und dem nationalen Fachverband für Einkauf und Supply
Management procure.ch (Procure Swiss Magazin) eine Medienpartnerschaft eingegangen. Ziel des
Austausches zwischen haptik.ch und den Partnern ist es, den Leserinnen und Lesern noch mehr
spannenden Content zu bieten.
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Termine 2021
Nr.

Erscheinung

Anzeigenschluss

Datenlieferung

Schwerpunkte

1

05.02.21

07.01.21

13.01.21

Ausblick 2021

2

12.03.21

11.02.21

17.02.21

Swissness
Nachhaltigkeit

3

14.05.21

15.04.21

21.04.21

Back to School

4

30.07.21

01.07.21

07.07.21

Schreibkultur

5

17.09.21

19.08.21

25.08.21

Kreativität
Grusskarten & Co.
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19.11.21

21.10.21

27.10.21

Multimedia & Technik
Büro-Organisation
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Anzeigenpreise und -formate Print (4-farbig)
a) Format Satzspiegel

Titelseite: CHF 3680.–

b) Format Randabfallend (+ 3 mm Beschnitt)

4. UG: Fr. 2960.–
Wenn Sie Ihre Werbung auf der
Titelseite buchen, erhalten Sie im
Inhaltsverzeichnis kostenlos eine
zweite Erwähnung mit Wiederholung des Bildes sowie der
Möglichkeit, Ihr Logo und einen
kurzen Text mit 175 Zeichen zu
platzieren.
Auf der Titelseite sind Logoplatzierungen dezent zu gestalten und wo immer möglich im
Bild zu integrieren.

210 × 160 mm
+ 3 mm Beschnitt

1/1: Fr. 2960.–

oben mit 40 mm
weissem Rand für
Post-Frankierung/
Adressierung
a) 191 × 230 mm
b) 210 × 257 mm + 3 mm

a) 191 × 243 mm
b) 210 × 297 mm + 3 mm

1/2 hoch: Fr. 1560.–

1/2 quer: Fr. 1560.–

1/3 hoch: Fr. 1000.–

1/3 quer: Fr. 1000.–

a) 92 × 243 mm
b) 102 × 297 mm + 3 mm

a) 191 × 120 mm
b) 210 × 141 mm + 3 mm

a) 59 × 243 mm
b) 69 × 297 mm + 3 mm

a) 191 × 76 mm
b) 210 × 85 mm + 3 mm

1/4 quer: Fr. 825.–

1/8 hoch: Fr. 440.–*

1/4 hoch: Fr. 660.–*

1/8 hoch: Fr. 352.–*

Nur für
Immobilien/
Nachfolgeregelungen

a) 191 × 56 mm
b) 210 × 65 mm + 3 mm

92 × 56 mm

Beilagen/Beihefter auf Anfrage

Nur für
Stellenmarkt

92 × 118 mm

Nur für
Stellenmarkt

92 × 56 mm

* 20% Rabatt für Mitglieder VSP/VSSD
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Werben auf dem Webportal

www.haptik.ch

Das führende Fachportal mit überzeugenden Metriken (Stand 2020):

12 000 Site Visits
(monatliche Seitenaufrufe)

5000 Sitzungen
(1,7 Sitzungen pro Nutzer)
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3000 Unique Visitors
(monatliche eindeutige
Nutzer)

Durchschnittliche Sitzungsdauer
1 Minute 40 Sekunden

Anzeigenpreise und -formate Web

994 × 250 Pixel

Wideboard

Skyscraper

Wideboard
Fr. 500.– / Monat

Skyscraper
300 × 600 Pixel
Fr. 500.– /Monat

Rectangle
300 × 250 Pixel
Fr. 200.– /Monat

Wallpaper
Wideboard 994 × 250 Pixel
+ Skyscraper 300 × 600 Pixel
Fr. 700.– / Monat

Parallax (exklusiv)
840 × 425 Pixel

Parallax

Fr. 1500.– / Monat

Rectangle
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Verzeichnis «Lieferanten, Produkte, Marken»
Das Verzeichnis «Lieferanten, Produkte, Marken» ist das Kompetenzzentrum für Büromaterial und
Papeterieartikel. Es bietet eine umfassende Informationsplattform, die von allen Mitarbeitenden im
Fachhandel, Lieferanten, Einkäuferinnen, Einkäufern und Lernenden genutzt wird. Ihre Firma, Ihre
Produkte und Marken werden optimal präsentiert und von den Nutzern schnell gefunden.
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Grundeintrag

Starter-Paket

Profi-Paket

• Adressdaten
• Webadresse / E-Mail
• 10 Produktbegriffe

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fr. 300.–/Jahr

Fr. 1280.–/Jahr

Logo / Bildeintrag
Adressdaten
Webadresse / E-Mail
15 Produktbegriffe
Print-Eintrag 4×/Jahr

Logo / Bildeintrag
Adressdaten
Webadresse / E-Mail
50 Produktbegriffe
Print-Eintrag 4×/Jahr

Fr. 1800.–/Jahr

Werben im E-Mail-Newsletter
Platzieren Sie Ihre Botschaft konvent ionell als Banner oder redaktionsnah als
«Produktepromotion»
Der leserfreundliche und responsive E-Mail-Newsletter geht vierzehntäglich an rund 3000 Fachpersonen und Ambassadoren.

Bild:
600 × 250 Pixel

Titel:
maximal 65 Zeichen

Text:
maximal 350 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Fr. 450.–/Erscheinung
Die Anzahl Plätze ist begrenzt. Melden Sie
sich bei Interesse rechtzeitig beim Werbe
berater (siehe Kontaktdetails letzte Seite).
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Sonderwerbeformen
Termin-Highlight
Farbliche Hervorhebung des Termins und Kurzartikel mit Bild in der Rubrik Messen/Termine für Fr. 800.–
(Titel 45 Zeichen, Text 250 Zeichen, Bild 55 × 3 mm).

30. September–
1. Oktober

Schultrendmesse | Papedis AG, Aarburg
Entdecken Sie die neusten Trends rund um Kindergarten
taschen, Schultheks, Rucksäcke und alles, was dazugehört.
www.papedis.ch/de/services/schultrendmesse

Mo bis Di

Spiel

7.–9. Oktober

Insights-X | Nürnberg

Neuheiten und Trends aus Büro, Schule und Hobby für das
haptik-Rätsel
«Ausblick/Messen»
kommendezu
Geschäftsjahr
gibt es an der Insights-X.

Do bis Sa

www.insights-x.com

➀
Rätsel-Sponsoring

➃

➇

Viel Glück!

➄
Sponsoring-Preis für Rätsel-Gewinner:
Fr. 1050.– abzüglich Warenwert (UVP) des Preises. Sie
liefern
Spiel
uns einen Produkttext (450 Zeichen inkl. Leerschläge) mit Bild und Logo. Wir übernehmen die Print➁
Aufbereitung sowie Integration des Bildes sowie Firmennamen bei Bekanntgabe des G
 ewinners im
➈
➂
Newsletter von haptik.ch.

haptik-Rätsel zu Karten/Schreiben
➅

Lösungswort

➂

➇ ➈

➆

➃ ➄ ➅
➆

Finden Sie des Rätsels Lösung?

Finden Sie des Rätsels Lösung?
Gesucht werden Begriffe zum Thema «Schreibkultur/GlückwunschGesucht werden Begriffe zu den Themen Ausblick «Handel und Einkarten». Umlaute wie zum Beispiel ä werden als ae angegeben. Die
kauf» sowie Messen. Umlaute wie zum Beispiel ä werden als ae angeAntworten
können
Sie imkönnen
Online-Fachwörterverzeichnis
finden:
geben. Die
Antworten
Sie unter anderem im Online-Fachwörterwww.haptik.ch/fachwoerter
verzeichnis finden: www.haptik.ch/fachwoerter
DasDas
Lösungswort
ergibt
das
eines
zeitlosen
Schreibgerätes.
Lösungswort
ergibt
einHerzstück
Synonym für
einen
genauen
Plan, um ein Ziel

➁
Lösungswort

➀

zu erreichen.

Gewinnen Sie ein stylishes Set der Grip Edition All Black, bestehend aus
Gewinnen
Sie
einKugelschreiber
hochwertigesvon
«Saffiano
Wrap X-Large
Folio
einem
Füller (M)
und
A.W. Faber-Castell
AG sowie
Tablet Cover Pear» von Filofax.
eine fair gehandelte Geschenkbox mit edlen, handverarbeiteten GrussDie Tablet-Hülle in Lederoptik
karten der Hervorragend AG.
und Magnetverschluss von Folio
in A4 überzeugt mit grosszügigem Platz und multifunktionalen Möglichkeiten wie einem
Notepad/Notebook-Fach oder
einer Reissverschlusstasche.
Weiter punktet die Tablet-Hülle
mit elastischen Fächern für
das Smartphone & Co., einer
Schreibgeräteschlaufe sowie
einem linierten A5-Notizblock.
Die Tablet-Hülle ist für Linksund Rechtshänder geeignet. In
Kombination mit passendem
Holder (360-Grad-Rahmen,
drehbar) sind mehrere Betrachtungswinkel möglich – auch geeignet für
neuere Tablet-Generationen.

Viel Glück!

1.
Aufgabe, Challenge für das neue Geschäftsjahr
2.
Eine für die Gästebetreuung an Messeständen angestellte Person
3.
Messegelände in Bern
4.
Prognose in Englisch
5.
Jemand, der auf einer Messe vertreten ist
6.
Neuartiges Produkt, welches an einer Messe ausgestellt wird
7.
Kreative Werbemittel zur Abgabe an Messen (englisch)
Teilnahmebedingungen Wettbewerb
8.
Branchen-Messe im Januar in Zürich
Füllen Sie
bis zum
Oktober 2019
das Online-Kontaktformular
9. einfach
Aussagen
über11.
angestrengte
Zustände
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aus und geben Sie das Lösungswort an: www.formular.live

1.
Anlass für eine Glückwunschkarte
Mehr Informationen und weitere Produkte
2.
Nachsatz am Ende eines Briefes
unter filofax.com.
3.
vergrösserter, meist verzierter Anfangsbuchstabe
4.
Veränderung der Oberfläche von Papier durch eine zusätzliche
Beschichtung
5. Teilnahmebedingungen
Produktionsstätte von hochwertigen
WettbewerbSchreibgeräten oder Karten
6. Füllen
Für ein
Thema
zusammengestellte
Auswahl, formular
SammSiebestimmtes
einfach bis zum
14. Februar
2020 das Online-Kontakt
lung
aus und geben Sie das Lösungswort an: www.formular.live

rste
r
Engel

in Kugelschreiber
en Engel ausgerauf ist man bei
olz, denn was die
Engels betreffen,
chreibern eine
rung dar. Reco
lbare Druckkuhäuse aus 92%
estellt ist. Um die
des Blauen Engels
er eine neue Paste

chiedenen
ch: Weiss, schwarz

Sonderwerbeformen
Neuheiten / Produktinnovationen
Sie liefern einen aussagekräftigen Text mit Bild und Logo sowie der Bezugsquelle (Adresse, Weblink
usw.) für die Print-Ausgabe sowie weitere Bilder für die Online-Aufschaltung (bitte Hauptbild und
Reihenfolge definieren). Wir übernehmen die Aufbereitung und Integration in die drei Hauptkanäle
(Webportal, E-Mail-Newsletter und gedrucktes Fachmagazin).

Neuheiten

Print + Online:

ONLINE – perfekte
Geschenk-Sets für Retro& Kalligrafie-Fans

iecke
(Web und Newsletter)
Primo Wachsmaldre

Fr. 1050.–/Erscheinung

ONLINE präsentiert mit dem Bohemian Art Set Black Rose das perfekte
Geschenk für alle Fans der 20er.
NostalgikerunterdenKalligrafieLiebhabern kommen mit dem edlen
Feather Dip Pen auf ihre Kosten.

Die Anzahl Platzierungen ist
begrenzt. Melden Sie sich bei
Interesse rechtzeitig beim Werbeberater (siehe Kontaktdetails letzte
Seite).

und dunkelblau. Das moderne und dynamische Design macht ihn durch seine
matte, schimmernde Oberfläche zu einem
echten Highlight. Reco ist umwelt- und
ressourcenschonend nach den Kriterien
des Blauen Engels am Standort in Süddeutschland hergestellt.
Der stabile, faserverstärkte und bruchsichere Clip rundet das dynamische
Erscheinungsbild ab und ist für eine
lange Nutzungsdauer konzipiert. Der
Reco ist mit der Grossraummine Eco 725
in der Strichstärke M ausgestattet und
beliebig oft nachfüllbar. Die Mine ist in
den Schreibfarben schwarz oder blau
erhältlich und nach ISO 12757-2 dokumentenecht.

Dank der dreieckigen Form liegen die Wachsmaldreiecke perfekt
in der Hand. Sie können mit der Kante, der Seite und der Spitze
arbeiten, sei es für einfaches Zeichnen und das Malen von Linien,
zum Ausmalen und Nuancieren oder für die Frottage-Technik,
bei der wie durch Zauberhand Formen und Texte auf dem Blatt
entstehen. Zusätzlich haben sie eine Griffmulde, die eine gute
Abstimmung von Hand und Bewegung ermöglicht und für die
kleinsten Maler geeignet ist. Sie sind kompakt, bruchsicher und
verschmutzen die Hände nicht.

Hochwertig verarbeitete Kappe mit Drehverschluss, auch zum Verlängern des
Schafts. Die Geschenkbox passt exakt
zum Bohème-Stil und macht das Set zum
perfekten Geschenk für alle Retro-Fans.

Neben seinen nachhaltigen Eigenschaften punktet der Reco auch mit seiner
Schreibqualität, denn durch den angenehm leichten und stetigen Pastenfluss
sorgt er für ein sauberes Schriftbild.

1 Bild + Logo (mind. 200 dpi)
Titel: max. 65 Zeichen
Text: max. 1850 Zeichen
(inkl. Leerzeichen)

Set-Inhalt: 1 Füllhalter, Federstärke M;
1 Kalligrafie-Griffstück, Federstärke
1.4mm; 1 Tintenglas, 15ml, schwarz;
1 Mini-Konverter.

Weitere Infos erteilt Ihnen gerne:
KOELLMANN AG CH-8800 Thalwil
Tel. 044/723 70 80 info@koellmann.ch
www.koellmann.ch

Leuchtende Farben
Die 12 leuchtenden und intensiven Farben inkl. gold und silber
wirken besonders gut auf grobem Papier und die erzielten Effekte
sind immer beeindruckend. Beim Auflegen des Papiers auf unterschiedliche Untergründe wird der Farbauftrag deren Struktur
wiedergeben.
Die Dreiecke sind farblich assortiert in einem 6er Kartonetui oder
einem 12er PP-Etui erhältlich.
Weitere Infos erteilt Ihnen gerne:
KOELLMANN AG CH-8800 Thalwil
Tel. 044/723 70 80 info@koellmann.ch
www.koellmann.ch

arb-Kugelschreiber Take 4

Die Bohemian
Art Schreibgeräte bestehen aus semitransparentem
Acryl und sind
hochwertig
verarbeitet –
ganz im Stil
der Bohème,
einer Stilrichtung, die
vor allem Künstler in den 20er Jahren
mit ihrer Lebensart geprägt haben. Die
Schreibgeräte werden Stück für Stück von
Hand gedrechselt. Die Metallteile sind in
modischer Rosegold-Optik veredelt.

Ob exotische Tiere, gesunde Früchte
oder ein Fischer-Ausflug – die neuen
hochwertigen Holzspielwaren von
JaBaDaBaDo bieten für alle kleinen
Abenteurer das richtige.

Wer fängt den grössten Fisch? Das neue
Fischer-Spiel aus Karton und Holz begeistert Gross und Klein. Nach dem FischerAusflug geht es auf zur grossen Safari.
Dieses neue Set ist auch kombinierbar mit
anderen Produkten aus der «Jaba-Welt»
und den bekanntesten Holzeisenbahnen.

*

Set-Inhalt: 1 Schreibfeder, Federstärke
1.5mm; 1 Tintenglas, 50ml, schwarz;
5 Grusskarten, grau, DINA6. Verpackt
in einer hochwertigen Geschenkverpackung stellt dieses Set eine zauberhafte
Geschenkidee für alle Schreibliebhaber dar.

Papedis AG
Tel. +41 (0)62 787 21 21
www.papedis.ch

Die Dual Metallic Geltintenroller von
Pentel funkeln ab sofort – in 7 neuen
zauberhaften Farben – noch bunter.
Wie schon bei den bestehenden 8 Glitzer-Metallic Stiften ändert die Effekttinte der 7 neuen Farben ebenfalls ihre
Schreibfarbe beim Wechsel von weissem
auf schwarzes Papier. So entsteht eine
Vielzahl von Farbnuancen. Der wahrlich
magische Effekt zeigt sich besonders,
wenn das Bild aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird – der Zauber des
einzigartigen Farbwechsels wird dann
richtig sichtbar.
Die Stifte mit ihrer Pigmenttinte eignen
sich hervorragend zum Dekorieren von
Karten, zum Zeichnen, Gestalten und Basteln. Die Hauptfarbe bezieht sich auf das
Schreiben auf hellem Papier, die zweite
Farbe erscheint auf dunklem Untergrund. Die neuen Tintenroller decken das
bestehende Farbspektrum optimal ab und
changieren in leuchtenden Grün-, Blauund Rottönen.

Die Stifte kommen wie gehabt in schlankem, transparenten Kunststoffgehäuse
daher und haben eine Strichstärke von
0.5mm. Empf. VP pro Stück 2.85 CHF inkl.
MwSt.

Die weiche Gänsefeder ist veredelt mit
glitzernden Gold-Applikationen. Der
Schaft besteht aus goldglänzend lackiertem Kunststoff und ermöglicht einen
federleichten Schreibgenuss.

92%

It’s magic!
7 neue Stifte = 14 tolle
Farben

Kapsel rein, Knopf drehen und fertig
ist der Kaffeegenuss. Denn bei all den
Abenteuern darf die Verpflegung natürlich nicht zu kurz kommen. Passend zur
Kaffeemaschine gibt es ein ganzes Frühstücksset, zum Zvieri gesunde Früchte
und zum Schluss eine Pizza. Hier ist für
jeden Geschmack das Richtige dabei.

Der Calligraphy Feather Dip Pen – das
nostalgische Kalligrafie-Set mit veredelter
Gänsefeder. Die elegante Schreibfeder
kann einfach in ein Tintenglas eingetaucht werden, um Tinte aufzunehmen.
Dank des Tintenspeichers gibt sie gleichmässig die Tinte auf das Papier ab.

Bezugsquellen:

*Gehäuse besteht aus 92% recyceltem Kunststoff

Frühstück, Fischen, Safari
– neue Holzspielwaren
aus Skandinavien

Bezugsquellen:
Papedis AG
Tel. +41 (0)62 787 21 21
www.papedis.ch
Ecomedia AG
Tel. +41 (0)44 908 15 15
www.ecomedia.ch

Pentel Papeteriewaren AG
Gewerbestrasse 20
8132 Egg / ZH
Tel. 044 984 28 88
info@pentel.ch
www.pentel.ch

Ecomedia AG
Tel. +41 (0)44 908 15 15
www.ecomedia.ch

haptik
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Native Advertising und Promotion
Die Redaktion unterstützt Sie gerne bei der Aufbereitung Ihrer Botschaft und einer redaktionsnahen
Umsetzung auf allen drei Hauptkanälen (Fachmagazin, Newsletter und Webportal). Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen:

Native Advertising
Sie als Werbekunde liefern einen Rohtext oder Ideen und unsere Redaktion erstellt den Fliesstext
in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Das Bildmaterial können Sie der Redaktion senden (Auflösung mind. 300 dpi) und auf Wunsch bearbeiten lassen. Bei Bedarf kann auch die Redaktion bzw.
rubmedia AG für Sie Bilder beschaffen. Das Layout wird durch uns grafisch wie ein redaktioneller
Beitrag aufbereitet.
Kennzeichnung:

«in Zusammenarbeit mit Firma XY» am Anfang
und Name des Redaktors am Schluss des Artikels

Preise:

Doppelseite: Fr. 5000.– (Layout A, B oder C)
Einzelseite: Fr. 3200.– (Layout A, B oder C)
½ Seite:
Fr. 1700.– (Layout D)

Buchungsund Liefertermin:

Termin «Anzeigenschluss» gemäss Seite 4

Promotion
Sie als Werbekunde liefern rubmedia AG einen fertigen Fliesstext inkl. druckfähigen Bildern. Das
Layout wird durch rubmedia AG grafisch wie ein redaktioneller Beitrag aufbereitet.
Kennzeichnung:

Promotion (Rubrik)

Preise:

Doppelseite: Fr. 4000.– (Layout A, B oder C)
Einzelseite: Fr. 2660.– (Layout A, B oder C)
½ Seite:
Fr. 1400.– (Layout D)

Buchungstermin:
Liefertermin:

Termin «Anzeigenschluss» gemäss Seite 4
Termin «Datenlieferung» gemäss Seite 4

Optional
• Sie können auf Wunsch das Korrektorat von rubmedia AG nutzen:
Preis Doppel- oder Einzelseite: Fr. 80.– Preis ½ Seite: Fr. 50.–
• Sie haben die Möglichkeit, den Native Advertising-Text anderweitig zu verwenden,
z. B. für Ihre Firmenwebsite. Anstatt des Kürzels «cl» bitten wir Sie «Caroline Garcia, haptik.ch»
anzugeben. Falls Sie zusätzlich das Bildmaterial zur weiteren Verwendung wünschen,
klärt rubmedia AG die Mehrkosten individuell für Sie ab.
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Native Advertising und Promotion
maximale Zeichenzahl Doppelseiten:
Layout A:
Layout B:
Layout C:

maximale Zeichenzahl ½ Seite:

Titel 60 / Lead 320 / Text 5400 /
Titel Kontext 35 / Text Kontext 735
Titel 60 / Lead 320 / Text 5200
Titel 60 / Lead 320 / Text 3200

Titel 35 / Lead 280 / Text 1115
Promotion

Promotion ½-Seite
hap_Lead+ Tem nest volorepti aut fugit et vel iur audisci llectore, od es maximusaped eossitas
eatae et alit ommost quissin rem fugiatur. Millupta sundignis di conseniae eatius et adicat et
landam, quo desto moles pe voluptur.

Bildlegende
n
nicht vergessen!

maximale Zeichenzahl Einzelseiten:
Layout A:
Layout B:
Layout C:

Rubrik

Titel 60 / Lead 320 / Text 3350
Titel 60 / Lead 320 / Text 3000
Titel 60 / Lead 200 / Text 2220

Promotion

Liqui ulparum eum ut event imusam eum intem qui acernatur
as etum fuga. Magnien diatem que vere, soluptas pori doloreserum faceptatibea voluptur repra cus, nobis et et voluptat
optas imustio nsedign issitae velluptas moluptaest aut fuga.
Usa nos dio moditassimet veri di core voluptat idemporitem
quo iuribus et omnietur? Quid quam volorita estis estotaspe
iniet eatur, nihilig nienis rem. Et illabor eprerem laciur se nat
erorio doluptis sandenet aut qui tem nusam reiustion nimaion
prorum, officia erciistem fugit venis reptionseque consequis
solorum nonesti stistis quunti dolupta tiunt, voluptatem is
mincidelenti quaerum adis quibusa ndenestrum arum eum
ilique vollab ipit, utate de sed et volorro tem haruptas eosam,
est, quasimus sit laccae pa venectio. Occae aut quas maiossit, cullaut et am, sintias perumquas saerit adis nis eossectas
ius et eaquis moluptat ut aut ipsunt exerumque doloratur,
ommoles si dendips usapers pellatae. Nemperumenis
ipicab iunt la estrum ut et aut aute voluptur ant, eum faccupt
aquaspe riamusant, comnihil eati doloreh entionsectem eicid
quodiatem qui nectate ssunt, cus volo.
haptik

Promotion

D

19

Promotion

Titelbild: Equias ut prest vendaescit es ex eatatur, in
conseni scipsantiam non elecae. Et expero tem elis eat
pelique optur. Min corem esti nonemol uptatur.
hap_Legende: Equias ut prest vendaescit es ex eatatur, in conseni scipsantiam non elecae. Et expero tem
elis eat pelique optur. Min corem esti nonemol uptatur.

Promotion Doppelseite A
maximal zwei Zeilen à 60 Zeichen
hap_Lead Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus eos dolor
bea veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte
mporem etur adionsed mo maxi.

hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.

Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae

hap_UT auf maximal zwei Zeilen à 70
Zeichen
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda

intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis

event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet

quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
– hap_GS-Aufzählung Aufzählung Aufzählung
Aufzählung Aufzählung Aufzählung
– Aufzählung Aufzählung Aufzählung
– Aufzählung Aufzählung Aufzählung Aufzählung Aufzählung
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis

expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobi.

A

hap_Lead Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus eos dolor
bea veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte
mporem etur adionsed mo maxi.

hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus. Ic temporit ut lam
faccust maximol upicienient. Uga. Et ideseque
venisque perferi as autat. Occuptur sit doles
accus, te prero to tem et odit quatemporero
quis ut acea nest modi unt. omnitibus ero
temquatur molorib usdaest, nim que demposs
itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae
idis inctem et fugia dis neture, nis expla dia

Promotion-Kontext
hap_GS-Slab Onsequae et la volupid erro officatquia nossequ asinven-

Ko n tex t

dio. Upiducim et et mintiam, que dolorer umquatusam arupta nonsendent et, sum que voluptae. Neque non nosam expelit aturior poritiae
debit, tet laut aliquat accae non consequatur?
Sunti corro to essitius as et et aspedi inime et iunt dolupti busdani musandi il maxim eicipiendam etur, sum inus, nonseque doluptatet modis
et ipsam ute ped magnimaximus quat ex ex esciam il ipictor magnam,
idiat qui reptatectior minullu ptaqui nulluptati aut vene pediam verem.
Et imillaborem ipsandit volupta testiore omniet acit dolore dion eat qui
quas nonem quatiatem que destemo lorion nimetur sendit minis vellabor sundae. Agnis eos ant laborrum in nobit, te comnim eum aut aut.
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Promotion Doppelseite B
Titel à max. 60 Zeichen
hap_Lead Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit
abo. Sinus eos dolor bea veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio
nsectat uriaerepro magnatemqui officte mporem etur adionsed mo maxi.

hap_UT auf maximal zwei Zeilen à 70
Zeichen
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam

1
3

1 hap_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int
aut faciam as sanimi.
2 hap_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int
aut faciam as sanimi.
3 hap_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int
aut faciam as sanimi.

2

hap_Lead Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus eos dolor
bea veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte
mporem etur adionsed mo maxi.

B

hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus. Ic temporit ut lam
faccust maximol upicienient. Uga. Et ideseque
venisque perferi as autat. Occuptur sit doles
accus, te prero to tem et odit quatemporero
quis ut acea nest modi unt. omnitibus ero

1

officimust, ommoluptatur modi optat et eum
vendus digeni del isque pore modit fugit quamus nossimusci bea veribusda intio molore et
velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte mporem
etur adionsed mo maximus vellam eum accum
fugit re namus as escitiatet quis sitat ommolup

2

1 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo in
2 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int
aut faciam as sanimi.
3 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int
aut faciam as sanimi.

3

4

4 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid
eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int
aut faciam as sanimi.
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2

VSP_Legende: Equias ut prest vendaescit es ex eatatur, in conseni scipsantiam non elecae. Et expero
tem elis eat pelique optur. Min corem esti nonemol
uptatur.

C

1

Promotion Einzelseite C
zwei Zeilen à 60 Zeichen
VSP_Lead_Titel-klein Offic temporitem fugiti blaut estrum nate

hap_Lead Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus eos dolor
bea veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte
mporem etur adionsed mo maxi.

2

3

34 haptik
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tatiassin explabo reprepe rspidi alias nihit, into
quia il id evelis autature escit, ut as remperita
voluptatur, ut facepra que dis de sequodipsant
dero volorestet del ipsandis denis saero blam
volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat.
Occuptiandis des cumquaecum harum hicit et
quis pedit vent.Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae hap_GS Harciam utemolu ptatur?
event accuptati nobi.

Promotion

Promotion Doppelseite C
maximal zwei Zeilen à 60 Zeichen
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate
porporis il et fugiatur atem quid quassit abo.
Sinus eos dolor mi, officimust, ommoluptatur
modi optat et eum vendus digeni del isque
pore expla dia commoluptate suntem exero
tempos expla dia commoluptate suntem
exero tempos modit fugit quamus nossimusci
bea veribusda intio molore et velist, ut is dis
sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro
magnatemqui officte mporem etur adionsed mo maximus vellam eum accum fugit
re namus as escitiatet quis sitat ommolup
tatiassin explabo reprepe rspidi alias nihit, into
quia il id evelis autature escit, ut as remperita
voluptatur, ut facepra que dis de sequodipsant
dero volorestet del ipsandis denis saero blam
volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat.
Occuptiandis des cumquaecum harum hicit
et quis pedit vent.Cullorrum et et ut veribus. Ic
temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt.
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim

temquatur molorib usdaest, nim que demposs
itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae
idis inctem et fugia dis neture, nis expla dia
commoluptate suntem exero tempos esequid
maximin reri optatem poritat il ipis event
accuptati nobis volorist quis eos quas ped qui
nam repedis aut qui re quam quam quunt. At
et ad quodis sit, torum et adicium as aut lant
quae hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui
intur? Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt. Offic temporitem fugiti blaut estrum nate
porporis il et fugiatur atem quid quassit abo.
Sinus eos dolor mi.

1

haptik 21
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officimust, ommoluptatur modi optat et eum
vendus digeni del isque pore modit fugit quamus nossimusci bea veribusda intio molore et
velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte mporem
etur adionsed mo maximus vellam eum accum
fugit re namus as escitiatet quis sitat ommolup
tatiassin explabo reprepe rspidi alias nihit, into
quia il id evelis autature escit, ut as remperita
voluptatur, ut facepra que dis de sequodipsant
dero volorestet del ipsandis denis saero blam
volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat.
Occuptiandis des cumquaecum harum hicit et

Promotion Einzelseite B
maximal zwei Zeilen à 60 Zeichen

hap_UT auf maximal zwei Zeilen à 70
Zeichen
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quis pedit vent.Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
event accuptati nobi.

Promotion

quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae hap_GS Harciam utemolu ptatur?
Qui intur? Faceatem reruptae dolorerrumet
utendunt. Offic temporitem fugiti blaut estrum
nate porporis il et fugiatur atem quid quassit
abo. Sinus eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi optat et eum vendus digeni del
isque pore modit fugit quamus nossimusci bea
veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit
la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte mporem etur adionsed mo
maximus vellam eum accum fugit re namus as
escitiatet quis sitat ommolup tatiassin explabo
reprepe rspidi alias nihit, into quia il id evelis

autature escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra que dis de sequodipsant dero volorestet
del ipsandis denis saero blam volupti onsecti
dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis
des cumquaecum harum hicit et quis pedit
vent.Cullorrum et et ut veribus.
– hap_GS-Aufzählung Aufzählung Aufzählung
Aufzählung Aufzählung Aufzählung
– Aufzählung Aufzählung Aufzählung
– Aufzählung Aufzählung Aufzählung Aufzählung Aufzählung
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobi.

commoluptate suntem exero tempos esequid
maximin reri optatem poritat il ipis event
accuptati nobis volorist quis eos quas ped qui
nam repedis aut qui re quam quam quunt. At
et ad quodis sit, torum et adicium as aut lant
quae hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui
intur? Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt. Offic temporitem fugiti blaut estrum nate
porporis il et fugiatur atem quid quassit abo.
Sinus eos dolor mi.
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hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
officte mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet
quis sitat ommolup tatiassin explabo reprepe
rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature
escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra
que dis de sequodipsant dero volorestet del
ipsandis denis saero blam volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat. Occuptiandis des
cumquaecum harum hicit et quis pedit vent.
Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae

hap_Legende: Equias ut prest vendaescit es ex eatatur, in conseni scipsantiam non elecae. Et expero
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que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae hap_GS Harciam utemolu ptatur?
Qui intur? Faceatem reruptae dolorerrumet
utendunt. Offic temporitem fugiti blaut estrum
nate porporis il et fugiatur atem quid quassit
abo. Sinus eos dolor mi.
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officimust, ommoluptatur modi optat et eum
vendus digeni del isque pore modit fugit quamus nossimusci bea veribusda intio molore et
velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui officte mporem
etur adionsed mo maximus vellam eum accum
fugit re namus as escitiatet quis sitat ommolup
tatiassin explabo reprepe rspidi alias nihit, into
quia il id evelis autature escit, ut as remperita
voluptatur, ut facepra que dis de sequodipsant
dero volorestet del ipsandis denis saero blam

volupti onsecti dolorumquia sam, si deriberat.
Occuptiandis des cumquaecum harum hicit et
quis pedit vent.Cullorrum et et ut veribus.
Ic temporit ut lam faccust maximol upicienient.
Uga. Et ideseque venisque perferi as autat.
Occuptur sit doles accus, te prero to tem et
odit quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest, nim
que demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture, nis
expla dia commoluptate suntem exero tempos
esequid maximin reri optatem poritat il ipis
event accuptati nobis volorist quis eos quas
ped qui nam repedis aut qui re quam quam
quunt. At et ad quodis sit, torum et adicium as
aut lant quae
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui intur?
Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid quassit abo. Sinus
eos dolor mi, officimust, ommoluptatur modi
optat et eum vendus digeni del isque pore
modit fugit quamus nossimusci bea veribusda
intio molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio nsectat uriaerepro magnatemqui
event accuptati nobi.

1 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli
busdae dolo int aut faciam as sanimi.
2 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli
busdae dolo int aut faciam as sanimi.
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3 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli
busdae dolo int aut faciam as sanimi.
4 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli
busdae dolo int aut faciam as sanimi.
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5 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli
busdae dolo int aut faciam as sanimi.
6 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli
busdae dolo int aut faciam as sanimi.
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1 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int aut faciam as sanimi.
2 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int aut faciam as sanimi.
3 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int aut faciam as sanimi.
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4 VSP_Legende-Nr. at aut odit exerumquid eum aut volorruntur, incilli busdae dolo int aut faciam as sanimi.
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porporis il et molore et velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio
nsectat uriaerepro magnatemqui officte mporem etur.
hap_GS Harciam utemolu ptatur? Qui
intur? Faceatem reruptae dolorerrumet
utendunt. Offic temporitem fugiti blaut estrum nate porporis il et fugiatur atem quid
quassit abo. Sinus eos dolor mi, officimust,
ommoluptatur modi optat et eum vendus
digeni del isque pore modit fugit quamus
nossimusci bea veribusda intio molore et
velist, ut is dis sinit la verioreheni volorio
nsectat uriaerepro magnatemqui officte
mporem etur adionsed mo maximus
vellam eum accum fugit re namus as escitiatet quis sitat ommolup tatiassin explabo
reprepe rspidi alias nihit, into quia il id evelis autature escit, ut as remperita voluptatur, ut facepra que dis de sequodipsant
dero volorestet del ipsandis denis saero
blam volupti onsecti dolorumquia sam, si
deriberat. Occuptiandis des cumquaecum
harum hicit et quis pedit vent.Cullorrum
et et ut veribus. Ic temporit ut lam faccust
maximol upicienient. Uga. Et ideseque venisque perferi as autat. Occuptur sit doles
accus, te prero to tem et odit quatemporero quis ut acea nest modi unt. omnitibus
ero temquatur molorib usdaest, nim que
demposs itatios sequi utatias pitatent fugiatem quae idis inctem et fugia dis neture,
nis expla dia commoluptate suntem exero
tempos esequid maximin reri optatem

poritat il ipis event accuptati nobis volorist
quis eos quas ped qui nam repedis aut qui
re quam quam quunt. At et ad quodis sit,
torum et adicium as aut lant quae hap_GS
Harciam utemolu ptatur? Qui intur? Faceatem reruptae dolorerrumet utendunt.
Offic temporitem fugiti blaut estrum nate
porporis il et fugiatur atem quid quassit
abo. Sinus eos dolor mi.
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officimust, ommoluptatur modi optat et
eum vendus digeni del isque pore modit
fugit quamus nossimusci bea veribusda intio molore et velist, ut is dis sinit la
verioreheni volorio nsectat uriaerepro
magnatemqui officte mporem etur adionsed event accuptati nobi vbEmpor auta
iniminc iatquis duciis sene vendae essime
sitis seque volorit doluptur, corum fugit fugiatemos dunte que nos doluptat. Ehent,
ut rehenda erioren ihilliatio berum Occuptur sit doles accus, te prero to tem et odit
quatemporero quis ut acea nest modi unt,
omnitibus ero temquatur molorib usdaest,
nim que demposs itatios sequi utatias
eum vendus digeni del isque pore modit
eum vendus digeni del isque pore modit
pitatent event accuptati nobi.
haptik

33

13

Rabatte / Konditionen
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wiederholungsrabatte auf Printanzeigen:
• 2 Erscheinungen: 5 %
• 4 Erscheinungen: 10 %
• 6 Erscheinungen: 15 %
• Keine Wiederholungsrabatte auf Titelseiten, Beilagen/Beiheftern, Stellenanzeigen, Neuheiten,
Publireportagen
• 10 % Beraterkommission für berechtigte Werbe- und Media-Agenturen
• 20 % Rabatt auf Stellenanzeigen von Verbandsmitgliedern VSP und VSSD

Gerne berücksichtigen wir Ihre Platzierungswünsche. Für fixe Platzierungsvorschriften wird ein
Zuschlag von 20 % erhoben.
Anzeigen dürfen keine Händlerpreise enthalten. UVP sind erlaubt.
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Technische Angaben
Druck:

4-farbig Euro-Skala (keine Pantonefarben)

Daten:

Druckoptimiertes PDF
• PDF nach PDFX-ready-Vorgaben (Standard X1a oder X4).
• Randabfallende Elemente haben eine Beschnittzugabe von 3 mm.
• Alle Schriften sind eingebettet.
• Bilder haben in der platzierten Grösse eine Auflösung von 300 dpi.
• Schwarzer/grauer Text oder Flächen sind einfarbig in reinem Schwarz
aufgebaut.
• Es sind keine Schmuck- bzw. Pantone-Farben enthalten.
• Farbprofil PSO Uncoated ISO12647 (ECI) für ungestrichenes Papier.
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roger.hauser@rubmedia.ch

Administration/
Datenlieferung:

Remo Reist
Telefon +41 31 380 14 96
remo.reist@rubmedia.ch
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Caroline Garcia
caroline.garcia@rubmedia.ch
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rubmedia AG
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