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Printausgabe 2018buCHungsFOrMuLar
FrauenbranCHenbuCH OWL 
2018

Für Ihren eIntrag In das UnternehmerinnenbranchenbUch OWL 2018  ausFüllen: 
Bis spätestens 30. sept. 2017 per fax an 0521 - 521 37 21, oder per email an info@frauenbranchenbuch-owl.de

prInt - preIse
(Format und gegebenenfalls Farbzuschlag bitte ankreuzen):

  Format 1 [44b x 41h] s/w 89,00 €

  Format 2 [44b x 84h, Hochformat] s/w 149,00 €

  Format 2 [89b x 41, Querformat] s/w 149,00 €

  Format 3 [89b x 84h] s/w 249,00 €

  Format 4 [134,5b x 84h, ½ Seite] s/w 329,00 €

  Format 5 [134,5 x 170h, 1/1 Seite] s/w 600,00 €

 Titelmodel U1 [4c] 939,00 €

 Farbanzeige, zusätzlich  60,00 €

 Farbanzeige, sonderpreis für gründerinnen  40,00 €

raBatte
Ich nutze einen der folgenden rabatte (nur ein rabatt möglich):

  10% Frühbucher auf den Formatpreis| bei Buchung bis 31. 

Juli 2017 (Anzeigenzusendung bis 30.09.2017)

  15% dauerauftrag | bei erteilung eines auftrages für 

mindestens zwei ausgaben (kündbar bis zum 15. Juli des Fol-

gejahres, danach Verlängerung um 1 Jahr). der rabatt bezieht 

sich auf die Anzeigenschaltung ab der  Ausgabe 2019.

  50% Malrabatt | auf den Formatpreis bei Buchung dersel-

ben anzeige unter zusätzlichen rubriken (bitte unter „rubrik“ 

eintragen). Kein rabatt auf den Farbzuschlag.

 

   40,- Sonderpreis für Existenzgründerinnen   |  (gründung 

max. 12 Monate zurückliegend), für das Format 1 in s/w (tex-

teintrag oder druckfertig gelieferte Daten) oder als gutschrift 

von 49,- für alle anderen Formate.

FestplatzIerung [sofern satztechnisch möglich]
  Anzeigenpreis zzgl. 10% (bitte Position eintragen)

__________________________________________________

gestaltung
Ich benötige eine Anzeigengestaltung

 stufe 1 textsatz | einfache überarbeitung  55,00

 der angelieferten daten (Farb- od. Formatanpassung)

  

 stufe 2 neuaufbau nach Vorlage  120,00 

 (z.B. Ausdruck, Visitenkarte, PP/ Word Dokument) 

 stufe 3 Komplett-gestaltung (z.B. logo- je Std./ 80,00

 gestaltung, Anzeigengestaltung) nach Aufwand/ Absprache 

 

 Stufe 1, 2 u. 3 inkl. 1 x Korrektur. Weitere Korrekturwün-

 sche nach Aufwand je Std./ 80,- Euro

VErWEISE
 Verweis im Inhaltsverzeichnis in zusätzlicher/n rubrike(n) 

auf Ihre Anzeige. Bitte tragen Sie nachfolgend die rubrik/en 

ein unter denen sie im Index einen Verweis auf Ihre anzeige 

eingetragen haben möchten. Pro Verweis fällt eine Bearbei-

tungsgebühr von 10,- € an.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

ruBrIK
Für das Unternehmerinnenbranchenbuch OWL 2018 finden 

Sie die rubriken in dieser Ausgabe im Index (S. 58) gelistet. Sie  

bleiben erhalten, sofern für jede rubrik mindestens eine anzei-

genbuchung erfolgt. 

Bitte tragen sie die gewünschte(n) rubrik(en) ein:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

OnLineausgabe | 
OnLineangebOte

buCHungsFOrMuLar

OnlIne-preIse
als inserentin der Print - ausgabe werden sie automatisch 

mit erscheinen im Januar 2018 mit einem kostenlosen ein-

trag ihrer  Unternehmenskontaktdaten auf der Webseite des 

Unternehmerinnenbranchenbuch OWL aufgenommen. dieser 

eintrag bleibt bis zum 31.12.2018 online bestehen. 

zusatzangeBOte
 Verlinkung (optional zum printeintrag):  30,00 €

 Verlinkung Ihres adresseintrages zu   

 Ihrer e-Mail-adresse und auf Ihre homepage für ein Jahr.

  

 Internet portfolio (opt. zum printeintrag):  130,00 €

Ihr unternehmen ein Jahr lang (ab Buchung) online (Kon- 

taktdaten, logo, Foto und Beschreibung Ihres angebotes, 

Verlinkung zu email und homepage unter der Branchen-  

suche auf der Internetseite des unternehmerinnen-  

branchenbuch OWL). Kündigung bis 1 Woche vor Jahresablauf 

danach autom. Verlängerung um jeweils ein Jahr.

 portrait: gesicht des Monats 465,00 €

  prof. verfasstes portrait „gesicht des Monats“, inkl.   

 telefon-Interview, texterfassung (1 Korrekturlauf).  

  einjährige Online-Veröffentlichung auf  Frauenbran-

 chenbuch OWL (Umfang ca. 500 Wörter).

  Newsletterveröffentlichung (Teaserbeitrag/ Verlinkung)

 zzgl. Fotoerstellung, nach Bedarf.

NEWSLETTErVErÖFFENTLICHUNGEN

ankündigung Ihres termins im monatlichen newsletter des 

Unternehmerinnenbranchenbuch OWL. Der Onlinenewsletter 

erreicht monatlich rund 1200 -4000 Adressaten in Ostwest-

falen - lippe.
 in Terminliste 25,00 €

 Als angeteaserter Beitrag inkl. Termineintrag

 und Fotoveröffentlichung 55,00 €

Maße in mm | alle genannten preise verstehen sich zuzügl. 

der gesetzl. geltenden MwSt. von 19% und gelten bis zum 

31.12. 2018.

pr artIKel
pr artikel printausgabe

redaktioneller Beitrag in der printausgabe, inkl. newsletter-

veröffentlichung und Onlinebeitrag - Veröffentlichungszeit-

raum 1 Jahr, owl-weite Verteilung, 20.000er Auflage

  1/2 SEITE 500,00 €

  1 seIte 800,00 €

  dOppelseIte  1400,00 €

pr artikel Onlineausgabe

redaktioneller Beitrag in der Onlineausgabe als „product 

placement“, inkl. startseitenbeitrag für einen Monat, ankündi-

gung im Newsletter und Onlinebeitragsveröffentlichung unter 

der rubrik „unternehmerinen aktuell“ für 12 Monate.

   product placement artikel 475,00 €

  (Zahlung für Online Aufträge nach Veröffentlichung)

auslegen
 Ich möchte das Frauenbranchenbuch OWL auslegen. 

Bitte senden sie mir ______exemplare zu. (Versandkosten-

pauschale 4,90 €)

x  Ich möchte inserieren:

 (zahlung für print aufträge per rechnung im Januar 2018)

Firmenname             __________________________________

Vorname/ Name    __________________________________

straße     __________________________________

PLZ / Ort     __________________________________

telefon    __________________________________

e-Mail   __________________________________

www   __________________________________

Datum/ 

unterschrift __________________________________


	FestplatzIerung sofern satztechnisch möglich 1: 
	FestplatzIerung sofern satztechnisch möglich 2: 
	FestplatzIerung sofern satztechnisch möglich 3: 
	Firmenname: 
	unterschrift: 
	Format 1: Off
	Format 2 quer: Off
	Format 3: Off
	Format 4: Off
	Format5: Off
	Titelmodell: Off
	Darbanzeige: Off
	Format 2 hoch: Off
	Frühbucher: Off
	Dauerauftrag: Off
	Malrabatt: Off
	Gründerinnenrabatt: Off
	Gründerinnen Farbe: Off
	Festplatzierung Position: 
	Festplatzierung: Off
	Stufe 1: Off
	Stufe 2: Off
	Stufe 3: Off
	Verweise: Off
	Verweis 1: 
	Verweis 2: 
	Verweis 3: 
	Verlinkung: Off
	Internet Portfolio: Off
	Portrait Gesicht d: 
	 Monats: Off

	Newsletter Terminliste: Off
	Newsletter Teaser Beitrag: Off
	PR halbe Seite: Off
	PR ganze Seite: Off
	PR doppel Seite: Off
	Product Placement: Off
	Auslegen: Off
	Exemplare Auslegen: 
	www: 
	Vorname Name: 
	Straße: 
	PLZ Ort: 
	Telefon: 
	Email: 


