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Insertionstarife
Tariffe per inserzioni

keramikweg Insertionstarife

Ideen aus Keramik
Keramikweg ist das Fachmagazin des Schweizerischen Plattenverbands SPV
und seiner Mitglieder. Es erscheint viermal jährlich in einer Auflage von
3’000 Exemplaren. Das Magazin wird dem Plattenhandel, den Verlegebetrieben
und Interessierten der Baukeramik in der ganzen Schweiz zugestellt.
Inhalt
• Fachartikel zu aktuellen Themen der Branche
• Informationen zu verbandsspezifischen Themen und Anlässen
• Informationen zum Angebot an Verbandsdienstleistungen
• Aus- und Weiterbildungsangebot
• Produkteneuheiten
• Firmenporträts

keramikweg Tariffe per inserzionis

Idee di ceramica

Keramikweg è il periodico dell’Associazione svizzera delle piastrelle e die suoi
associati. Viene distribuito quattro volte l’anno in 3’000 esemplari, al settore delle
vendite, aziende attive nella posa, e altri interessati alla ceramica; su tutto il
territorio svizzero.
Contenuto
• Articoli del settore su temi attuali
• Informazioni sull’associazione ed eventuali eventi
• Informazione sulle offerte e dei servizi dell’ASP
• Offerte di formazione continua
• Novità sui prodotti
• Portrait aziendali

Herausgeber / Anzeigenverkauf
Editore / Annunci
Schweizerischer Plattenverband SPV
Associazione Svizzera delle Piastrelle ASP
Keramikweg 3
6252 Dagmersellen
Telefon: 062 748 42 80
keramikweg@plattenverband.ch
www.plattenverband.ch
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Preise und Formate
Prezzi e formati

Seitenformat	Magazinformat	Satzspiegel		Preis in 		CHF (exkl. MWST)
Formato pagina	Formato giornale	Formato stampa	Prezzo in	CHF (senza IVA)
												4 farbig / 4 colori

1/1 Seite / Page
210,0 × 297,0 mm
180,0 × 267,0 mm
2300.–
1/2 Seite / Page
210,0 × 146,5 mm
180,0 × 131,0 mm
1380.–
1/3 Seite / Page		
—		
180,0 × 85,5 mm
1035.–
1/4 Seite / Page		
—		
180,0 ×		 63,0 mm 		 690.–
1/4 Seite / Page		
—			 87,5 ×		131,0 mm 		 690.–
Beilagen: 30 % vom Werbewert zzgl. Einsteckkosten / Porto, ohne Rabattberechtigung
Allegati: 30 % del valore pubblicitario, i lavori di preparazione non vengono compresi negli sconti
1/1 Seite
1/1 Pagina

210 x 297 mm
180 x 267 mm

1/2 Seite quer
1/2 Pagina orizzontale

210 x 146,5 mm
180 x 131 mm

1/3 Seite quer
1/3 Pagina orizzontale

180 x 85,5 mm

auf Magazinformat, + 3 mm Beschnitt, wenn randabfallend
auf Satzspiegel
Beilagen, Beihefter und Beikleber auf Anfrage möglich.

1/4 Seite quer
1/4 Pagina orizzontale

1/4 Seite hoch
1/4 Pagina verticale

180 x 63 mm

87,5 x 131 mm

su formato giornale, + 3 mm taglio bordo
se continuo fino a fine superficie di stampa
Allegati, Rilegati e inserti incollati su richiesta.

Zuschläge

Supplementi

Umschlagseite 4
+ 20% vom Basispreis
Umschlagseiten 2 und 3
+ 10% vom Basispreis
Verbindliche Platzvorschriften + 15% vom Basispreis

4° Copertina
+ 20% del prezzo base
2° e 3° copertina
+ 10% del prezzo base
Direttive sul posizionamento + 15% del prezzo base

Rabatte

Sconti/Riduzioni

für Erstinserenten
bei 2 Ausgaben
bei 3 Ausgaben
bei 4 Ausgaben
bei 8 Ausgaben
Frühbuchungsrabatt
bis 14.12.2020

10 %*
5%
7,5%
12,5%
20%
10 %

* Auf das erste Inserat. Rabatte sind nicht kumulierbar.

Sconto nuovo arrivato
Fino a 2 uscite
Fino a 3 uscite
Fino a 4 uscite
Fino a 8 uscite
Per prenotazione
anticipata fino 14.12.2020

10 %*
5%
7,5%
12,5%
20%
10 %

* Per il primo annuncio. Gli sconti non sono accumulabili.
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Insertionsbedingungen
Conditions pour des annonces
Vertragsabschluss
Der Vertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung zustande.
Insertionsabschlüsse werden in der Regel für 1 Jahr abgeschlossen, vom Datum des ersten Erscheinens an gerechnet. Mehr- oder
Minderbezüge gegenüber dem vereinbarten Volumen werden
durch Gutschriften bzw. Rückbelastungen ausgeglichen.

Convalida del contratto
Le contrat est conclu par confirmation écrite. En règle générale,
des contrats d’annonces s’étendent sur une année, à compter de
la première parution. Augmentations ou réductions par rapport au
volume convenu seront compensées par des bons ou des compléments de facturations.

Platzierungen
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit eingehalten, sind
aber für den Verlag nicht verbindlich, sofern keine verbindliche
Platzierung vereinbart wurde.

Posizionamenti
I posizionamenti vengono rispettate nel limite del possibile, ma non
sono vincolanti per l’editore, a meno che un collocamento obbligatorio
sia stato concordato.

Rücktrittsrecht
Die vom Kunden erteilten Insertionsaufträge sind fest gebucht. In
Ausnahmefällen kann der Kunde ohne Kostenfolge zurücktreten,
falls er den Herausgeber spätestens drei Tage vor Insertionsschluss über die Stornierung informiert.

Diritto di recesso
Le inserzioni commissionate dal cliente, si possono recedere senza
spese in casi eccezionali, e informando il nostro editore al più tardi
3 giorni prima della data di chiusura delle inserzioni.

Druckunterlagen
Der Auftraggeber ist für die termingerechte Lieferung einwandfreier
Druckunterlagen verantwortlich. Litho und Reprokosten sind in
den Anzeigenpreisen nicht inbegriffen. Zusatzkosten für Satz und
Montage werden nach Aufwand verrechnet. Das Druckmaterial
wird nach Gebrauch zurückgesandt.
Anspruch
Für auftragswidrige oder fehlerhaft erschienene Anzeigen hat
der Auftraggeber Anspruch auf eine Preisreduktion oder eine Ersatzanzeige bis höchstens zum vertraglichen Insertionspreis der
beanstandeten Anzeige. Eine weiter gehende Haftung wird ausdrücklich abgelehnt.

Documenti di stampa
Il cliente è responsabile per la consegna tempestiva dei documenti
di stampa impeccabili. Costi supplementari non sono inclusi nel
prezzo. Supplementi vengono calcolati separatamente. I media
saranno restituiti dopo l‘uso.
Reclamo
Per violazione di contratto o annunci pubblicati errati il cliente ha
diritto ad una riduzione del prezzo o un annuncio sostitutivo per il
prezzo concordato nel contratto. Qualsiasi ulteriore responsabilità è
espressamente esclusa.
Fatture
Le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

Rechnungen
Die Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Fakturadatum netto
zahlbar.

Technische Daten / Dati tecnici
Druckunterlagen: Daten (InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop
CS6) mit Proof anliefern. Fertig gestaltete Inserate sollen in digitaler Form geliefert werden. Verwendete Schriften (ausser Schriften
der Adobe Type Library) müssen mitgeliefert werden, Bild- und Logo
Originaldaten immer mitliefern. Bei EPS-Files Schriften einbinden
oder in Zeichenwege umwandeln, Bilddaten einbinden. Für digital
angelieferte Daten, die nicht den vorliegenden Richtlinien entsprechen, können wir keine Verantwortung übernehmen. Verwendete
Logos, Bilder und Schriften müssen mit dem Dokument des Inserates
mitgeliefert werden. Anfallende Satz-, Litho- und Redaktionsarbeiten
werden nach Aufwand verrechnet. Bilder in 300 dpi Auflösung und in
maximaler Grösse.
Heftformat / Formato giornale:
210 x 297 mm
Satzspiegel / Superficie scritta :
180 x 267 mm
Druckverfahren / Stampa a foglio singolo: Bogenoffset
Rasterweite / Retinatura:
60er- bis 70er-Raster

Documenti di stampa: Dati (InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop
CS6) con Proof. Inserzioni pronte per la stampa sono da consegnare
in forma digitale. Scritture utilizzate (tranne scritture di Adobe Type
Library) devono essere recapitate, come pure Logo, immagini e dati
originali. Per dati non consegnati nel formato specificato sopra non ci
assumiamo nessuna responsabilità Loghi, immagini e font utilizzati
devono essere forniti con il documento dell‘annuncio. Impostazione
secondo piano, litografia e il lavoro editoriale saranno fatturate.
Immagini in risoluzione 300 dpi e nella loro grandezza massima.

Daten senden an / Spedire i dati a:
1000herz, Luzern, Franco Gritti
Schlösslihalde 15b, 6006 Luzern
f.gritti@1000herz.com
Tel: 041 269 63 63
Für Fragen oder Buchungen /
Per domande e prenotazioni:
keramikweg@plattenverband.ch

Headline:
DIN OT Medium
28 Punkt
Maximale
Anschläge: 50

PR Bericht / Annuncio PR

Auszeichnung Headline
Headline

Headline:
DIN OT Medium
28 Punti
Al max.
caratteri: 50

Kaum ein anderes Material verbindet so viele Vorteile – von den hygienischen bis hin
zu den baubiologischen Eigenschaften wie Keramik. Keramische Platten sind nicht
nur extrem strapazierfähig und langlebig, sie sind auch pflegeleicht, farb- und lichtecht
sowie in hohem Mass kratz- und ritzfest.

Leadtext:
Times New Roman Regular
Vorbei sind die Zeiten, in denen Keramik auf ihre Funktionalität re14 Punkt
duziert wurde. Längst hat sich Keramik zum Lifestyle-Produkt eta-

Empfohlene
bliert. Designer und Keramikanbieter orientieren sich heute mehr
Anschläge:
denn je 290
an Mode- und Einrichtungstrends und schaffen so ein einzigartiges Wohnelement.

Leadtext:
Times New Roman Regular
sich auf Keramik weder entwickeln noch einnisten, da Keramik bei
14 Punti
hohen Temperaturen gebrannt wird und eine geschlossene OberCaratteri
fläche besitzt.
raccomandati: 290
Keramikplatten harmonieren mit anderen Materialien
Der Mensch verbringt eine erhebliche Zeit seines Lebens mit

Harmonisches Gesamtbild

Schlafen. Folglich ist das Schlafzimmer ein viel genutzter Raum,

Besonders gefragt sind heute die neuen grossformatigen, dünnen

der besonders liebevoll gestaltet sein will – sei es mit exklusiven

Keramikplatten mit schmalen Fugen. Sie wirken an Wänden und

Möbeln, eleganten Vorhängen, hochwertiger Bettwäsche oder hüb-

Böden ebenmässig und zeitlos elegant. Farblich verschmelzen

schen Accessoires. Keramikplatten harmonieren in besonderer

die Keramikplatten mit den Farben der Natur und schaffen so ein

Weise mit anderen Materialien, wie Holz, Metall, Glas, Stein und

Lauftext:
harmonisches
DIN OT
Regular Gesamtbild mit anderen Einrichtungsmaterialien.
Edle fernöstliche Ornamente und antike Dekors mit wirkungsvollen
8.4 Punkt

Strukturen verleihen einem Raum einen Hauch von Glamour und

Ganze
Seite ohne Bild
Exklusivität. Wenn die Keramikplatten barrierefrei bis in den GarAnschläge: 2000
ten, auf die Terrasse, die Veranda, den Sitzplatz oder in den PoolSeite mit Bild bei einer
bereich verlegt werden, erhält die Umgebung eine wirkungsvolle
Bildgrösse von 85 x 87 cm
Weite. So wähnt man sich an trüben Tagen im Garten, während man
Empfohlene
gemütlich im warmen Wohnzimmer sitzt.
Anschläge: 3000
Nuancenreich

Putz, Textilien, Leder und Korbgeflechte.
Keramik und ihre Pflege

Lauftext:
DIN OT Regular
8.4 Punti

Tutta la pagina senza
immagine Caratteri: 2000
haltsreinigung über viele Jahre Freude bereitet. Ein Tipp: Benutzen
Pagina con immagine
Sie für die Unterhaltsreinigung keine rückfettenden Produkte. Am
di 81 x 87 cm
besten geben Sie dem Wischwasser ein auf Keramik abgestimmtes
Caratteri
Reinigungsmittel bei. Reinigen Sie den Belag nur nebelfeucht mit
raccomandati: 3000
Keramik ist ein pflegeleichtes Material, das bei korrekter Unter-

einem Microfaser-Mopp. Für Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler
oder Ihr qualifizierter Plattenleger gerne zur Verfügung.

Keramikplatten werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt.
Daher kann es beim Brennvorgang zu geringfügigen Farbnuancen
der Keramikoberfläche kommen. Die Keramikplatten werden aus
diesem Grund nach jeder Brand-Serie sortiert, verpackt und ent-

Die PR-Texte
dürfen
sprechend gekennzeichnet. Um das Optimum zu erreichen, sollten
die Anzahl maximaler
die Inhalte mehrerer Pakete derselben Nuancenbezeichnung verAnschläge nicht
legt werden.
überschreiten.
Dies gilt auch für
Passgenau
mehrsprachige Texte.
Rektifizierte Keramikplatten bestechen durch ihre Massgenauig-

keit. Die Seitenränder werden nach dem Brennprozess exakt auf
das erforderliche Werkmass geschliffen. Dadurch können die Keramikplatten mit schmalen Fugen verlegt werden. Ein Keramikbelag
mit rektifizierten Platten erhält ein äusserst elegantes Erscheinungsbild.
Keramik und Gesundheit
Immer mehr Menschen leiden an einer Hausstaubmilbenallergie.
Keramik kann hier Erleichterung schaffen. Allergene Stoffe können

I testi PR non devono
Superare il numero
Max. di caratteri.
Vale anche per i testi
multilingua.

