


Mediadaten
Kurzbeschreibung des Magazins

Die Zeitschrift richtet sich in erster Linie an die Besucher der 
Eifel, möchte aber auch die Eifeler einbeziehen.  
Der EifelTour-Saisonführer informiert über Einkaufs-, 
Gastronomie-, Kultur- sowie Freizeitmöglichkeiten. Er soll  
Appetit  auf die Region machen, damit die Urlaubsgäste von 
Herzen genießen können. Das Magazin erscheint zweimal im 
Jahr und soll ein konstanter Begleiter der Feriengäste sein. 
Es ist die ideale Plattform für die Darstellung Ihres Unter-
nehmens und Ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein 
kundennahes Instrument zur Steigerung Ihres Umsatzes und 
Images.  
Mit dem EifelTour-Saisonführer  ist Ihr 
Unternehmen das ganze Jahr präsent.

Jahresauflage

20.000 Stück, gestaffelt in zwei Auflagen
 
Erscheinungstermin 1. Auflage: 10.000 Stück /Februar ‘11
Erscheinungstermin 2. Auflage: 10.000 Stück /Juni ‘11

Rubriken
 
☞ Einkaufen in der Eifel

☞  Lecker!

☞  Eifel Aktiv

☞  Family & Kids

☞  Wellness & Gesundheit

☞  Eifel entdecken

☞  Veranstaltungen

☞  Service

 
Fakten zur Zeitschrift: 
Format: DIN A4 Hochformat

Farbigkeit: komplett 4-farbig (4c)



Mediadaten
Kosten für redaktionelle Beiträge

¼ Seite ( Format 10,5 cm x 14,85 cm) 4c (4 farbig) 
redaktioneller Beitrag inkl.  Foto und Kontaktadresse
Hoch- oder Querformat:
netto 500,00 € inkl. 10 kostenloser Exemplare

Hiervon sind geplant 
8 Seiten á 4 Anzeigen
• 4 Seiten in der Rubrik Einkaufen in der Eifel
• 4 Seiten in der Rubrik Lecker!

verkleinerte Darstellung

verkleinerte Darstellung

Café zur alten Kaffeetasse

emqui site doluptatur, culpa et que volorep udantinullam utem expero oditis est, corum quaest as 
essi omniende sam et vellant volutam a nonsent.
Ipsam aditaque eturibus aut volorest, andunto mi, est omnis dolore, qui adicab id ut vitat escid 
estemped que voluptat aut faccab il entiur acea nus enimus reseque libus et facillorro bla conet que 
doluptus, offictiis doluptate volupta speris et qui di quasped ut aute lam, tet 
voluptatur, officilique aut officab incta aut enissit vent quos atis con repe-
ritatur am ipsume eatur alitatis volent untia et ma quam repudanimus, 
volorer spellectem ne voluptas sunderatia qui alibuscimus acepuditat 
dolutemposa nus.
Ut hil mo dolecto taspicimus sit qui to eium ea quam ea comni-
hictem est am, omnimenest repuda venieni squaerc hitibus de-
bis accae nis pariorum con cus abo. Da diti officiae voluptiis 
sendeliquaes diossiti aspereri rehendam adis pratur, iliquis 
sundebit aut quiste ad ma nation pediciet evenihi cimolup 
taspel ipisin consero volent et quaerorem et, qui necat.

www.alte-kaffeetasse.de

Café zur alten Kaffeetasse

emqui site doluptatur, culpa et que volorep udantinullam utem expe-
ro oditis est, corum quaest as essi omniende sam et vellant volutam 
a nonsent.
Ipsam aditaque eturibus aut volorest, andunto mi, est omnis dolore, 
qui adicab id ut vitat escid estemped que voluptat aut faccab il entiur 
acea nus enimus reseque libus et facillorro bla conet que doluptus, 
offictiis doluptate volupta speris et qui di quasped ut aute lam, tet 
voluptatur, officilique aut officab incta aut enissit vent quos atis con 
reperitatur am ipsume eatur alitatis volent untia et ma quam repu-
danimus, volorer spellectem ne voluptas sunderatia qui alibuscimus 
acepuditat dolutemposa nus.
Ut hil mo dolecto taspicimus sit qui to eium ea quam ea comnihictem 
est am, omnimenest repuda venieni squaerc hitibus de-
bis accae nis pariorum con cus abo. Da diti 
officiae voluptiis sendeliquaes diossiti 
aspereri rehendam adis pratur, iliquis 
sundebit aut quiste ad ma nation pe-
diciet evenihi cimolup taspel ipisin 
consero volent et quaerorem et, 
qui necat.

www.alte-kaffeetas-
se.de



Mediadaten
Kosten für Anzeigenschaltungen 

1/1 Anzeige 4c 
(1 Seite Hochformat 29,7 cm  x 21 cm)
netto 1.500,00 € inkl. 10 kostenloser Exemplare

Hiervon sind geplant: 3 Seiten
• Erste Innenseite
• Letzte Innenseite
• Rückseite außen

½ Anzeige 4c 
(Hochformat 10,5 cm x 29,7 cm) 
netto 700,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare

½ Anzeige 4c 
(Querformat 14,85 cm x 21 cm)
netto 700,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare



Mediadaten
Kosten für Anzeigenschaltungen 

¼ Anzeige 4c 
netto 300,00 €
inkl. 10 kostenloser Exemplare

¼ Anzeige 4c (Querformat unten)
netto 300,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare

¼ Anzeige 4c
(7,42 cm x 21,00 cm)
netto 300,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare

¼ Anzeige 4c (10,5 cm x 14,85 cm)
netto 300,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare

¼ Anzeige 4c 
(5,25 cm x 29,7 cm) 
netto 300,00 € 
inkl. 10 kostenloser 
Exemplare



Mediadaten
Kosten für Anzeigenschaltungen im 
Schaufenster Eifel

Hiervon sind geplant 2 Seiten á 8 Anzeigen

Anzeige 4c (1 Seite) Format: 8,8cm x 5,4cm
nur im Querformat!
netto 200,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung Originalgröße

Kosten für Kleinanzeigen der Rubrik
Restaurants  und Cafés in Ihrer Nähe

Hiervon sind geplant 2 Seiten á 24 Anzeigen

Kleinanzeige mit Bild 4c (Bildformat: 1,7cm x 2,1cm)  und 
Kontaktdaten
netto 50,00 € 
inkl. 10 kostenloser Exemplare

Hotel Eifelgold-Rooding
Fam. Caubo-Rooding
Erkensruhr 
Markt 1
Tel.: 01234-5678910

Das Erholungs-ResortDas Erholungs-Resort
 im Herzen des Nationalpark Nordeifel

Familie Caubo-Rooding 

Erkensruhr 108 • 52152 Simmerath-Erkensruhr

E-Mail: info@eifelgold-rooding.de

http://www.eifelgold-rooding.de

Genießen Sie die Ruhe im Nationalpark 
Eifel und tanken Sie Kraft für den Alltag in 

unserem Wellness Bereich.



Fax-Antwort
Info:
Zur Schaltung einer Anzeige in der  

„EifelTour“ füllen Sie bitte diese Fax-Ant-

wort aus! 

Als Besonderheit bieten wir jedem Inseren-

ten die Möglickeit, seine Anzeige im ange-

passten Format, KOSTENLOS auch auf un-

serer Homepage 

          www.eifeltour-online.de 

zu schalten. Gegebenenfalls mit Ihrer eige-

nen Homepage verlinkt.

Alle Inserenten erhalten 10 
kostenlose Belegexemplare 
der „EifelTour“.
Weitere Exemplare können 
Sie unter:
www.eifeltour-online.de
bestellen.

* Alle genannten Leistungen sind zahlbar nach 

Rechnungserhalt bei Auftragserteilung.

 
Wird von Vision Druckmedien ausgefüllt!

Hiermit bestätigen wir, den Auftrag wie 
von Ihnen angekreuzt, erhalten zu haben.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Diplom-Designer Reiner Bausch

 
Diplom-Designer Reiner Bausch
Diplom-Oecotrophologin Vera Bausch
VISION Druckmedien
Schomet 1
52223 Stolberg
Tel: 02402-993891
Fax: 02402-993890
http://www.vision-druckmedien.de

http://www.eifeltour-online.de

Wir schalten nachfolgend gekennzeichnete Anzeige(n) 
(Bitte ankreuzen)

❍ ¼ Seite redaktioneller 
Beitrag (Format 10,5 cm x 14,85 
cm) 4C (4-farbig) inkl. Foto und 
Kontaktadresse 
❍ Hochformat
❍ Querformat
Preis netto: 500,00* EUR

❍ 1/1
  Anzeige Hochformat 

(Format 29,7 cm x 21 cm) 4C 
(4-farbig) 
Preis netto: 1.500,00* EUR 

❍ ½ Anzeige, 4C (4-farbig) 
(Hochformat 10,5 cm x 29,7 cm)
(Querformat 14,85 cm x 21 cm)  
❍ Hochformat
❍ Querformat
Preis netto: 700,00* EUR

❍ ¼ Anzeige, klassisch am 
Seitenrand (Hochformat 10,5 cm 
x 14,85 cm) 4C (4-farbig)  
❍ oben
❍ unten
Preis netto: 300,00* EUR

❍ ¼ Anzeige, modern Seiten-
rand (Hochformat 5,25 cm x 29,7 
cm) 4C (4-farbig) 
Preis netto: 300,00* EUR

❍ ¼ Anzeige, Querformat 
unten (Querformat 7,42 cm x 21 
cm) 4C (4-farbig) 
Preis netto: 300,00* EUR

Schaufenster Eifel 
❍ Anzeige 
Format 8,8 cm x 5,4 cm 
(nur Querformat) 4C (4-farbig) 
Preis netto: 200,00* EUR

Kleinanzeigen in der 
Rubrik: Restaurants 
& Cafés in Ihrer Nähe
❍ Kleinanzeige mit Bild, 4C 
Format 2,0 cm x 5,4 cm 
(nur Querformat) 
Preis netto: 50,00* EUR


