Werbung · Marketing & Verlag GmbH & Co. KG
Im Kraichgau-Center, Pforzheimer Str. 46, 75015 Bretten
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anzeigen@brettener-woche.de
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Anzeigenschluss:
13. Juli 2018
Erscheinungstermin:
25. Juli 2018

Beilage im Sonderformat:
Preise zzgl. MwSt.........................................................................................................................
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Königsbach | u.v.m.

Bkaufreictth eeinn!

zusätzliche Exemplare der Beilage zum Auslegen (pro Stück)....................... 0,50 €

Unser Goodie für Sie:

n
Den LokaleDamit
n
handel stärke

Ihre Kunden leichter sehen, dass Sie bei dieser Aktion dabei sind,
erhalten Sie einen Aufkleber für Ihre Firmen-Eingangstür gratis dazu.

Einwohner: 00.000 | Fläche: 00.000 Qkm | Öffentliche Parkplätze: xxx | Anzahl Einzelhändler: xx
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Bretten | Oberderdingen | Kraichtal |

In

1 Anzeige im Format 92/70 mm
inklusive Kurzdarstellung und Foto (siehe Beispiel) ...................................... 190,00 €

Mit großem Gewinnspiel
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Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise. Agentur auf Anfrage.
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Möchten auch Sie das Gewinnspiel unterstützen und einen Preis zur
Verfügung stellen? Dann erhält Ihre Anzeige zusätzlich einen Hinweisbutton.
Gerne beraten wir Sie individuell.

DIENSTLEISTUNG:
Schmuck und Trauringe, Uhren,
eigene Werkstatt, Reparatur
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Einwohner: 00.000 | Fläche: 00.000 Qkm | Öffentliche Parkplätze: xxx | Anzahl Einzelhändler: xx
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MARKEN:
z.B. Bastian, Boccia, Rolf Cremer, Gerstner,
ManuSchmuck, Stockert
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DIENSTLEISTUNG:
Schmuck und Trauringe, Uhren,
eigene Werkstatt, Reparatur
MARKEN:
z.B. Bastian, Boccia, Rolf Cremer, Gerstner,
ManuSchmuck, Stockert
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Weißhoferstraße 36 · 75015 Bretten
0 72 52 - 53 61 75 · www.mk-derschmuck.de

25

Bild von/aus Geschäft

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: xx
Sa:
xx
NÄCHSTER PARKPLATZ:
Sporgasse
IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
Herr Marcus Knodel

online unter:
www.mk-derschmuck.de

JAHRE
ERFAH RUNG

Mit uns
gewinnen
beim großen
Gewinnspiel!

DIENSTLEISTUNG:
Damen- & Herren-Oberbekleidung

Anzeige
2sp/70

MARKEN:
z.B. S‘Oliver, Esprit, Vero Moda,
Mexx, ...

Bild von/aus Geschäft

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: xx
Sa:
xx
PARKPLÄTZE:
IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
Herr Mustermann

Bild von/aus Geschäft

Karl Mustermann
Bürgermeister Musterort

Weißhoferstraße 36 · 75015 Bretten
0 72 52 - 53 61 75 · www.mk-derschmuck.de

Homepage/onlineshop:
www.online.de

Beispielseite

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: xx
Sa:
xx
NÄCHSTER PARKPLATZ:
Sporgasse
IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
Herr Marcus Knodel

online unter:
www.mk-derschmuck.de

Mit uns
gewinnen
beim großen
Gewinnspiel!

Layout der Beispielanzeige (Änderungen vorbehalten) DIENSTLEISTUNG:
Damen- & Herren-Oberbekleidung

Technische Daten:
Druckverfahren
Rollenoffset, 48er Raster/120 lpi
4c Euroskala
Satzspiegel
232 x 327 mm
Anzeigengröße
92 x 70 mm (B x H)

Anzeige
2sp/70

MARKEN:
z.B. S‘Oliver, Esprit, Vero Moda,
Mexx, ...
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: xx
Sa:
xx

PARKPLÄTZE:
Druckunterlagen:
Digitale Übermittlung in geschlossenen Formaten
wie PDF VOR ORT:
IHR ANSPRECHPARTNER
Herr Mustermann
(vorzugsweise PDF/X-3), EPS, PS.
Bei größeren Dateimengen bitte vorherige Rücksprache.

Farbigkeit (Umschlag + Inhalt):
4/4-farbig, Skala
HKS- und Pantonefarben werden aus der Euroskala gedruckt.

Bild von/aus Geschäft

Verteilung an:
56.200 Haushalte mit der
Brettener Woche/Kraichgauer
Bote + zusätzliche Auslagen
in den teilnehmenden
Geschäften

Homepage/onlineshop:
www.online.de

Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen? Wir sind gerne für Sie da.
WMV Werbung · Marketing & Verlag GmbH & Co. KG, Pforzheimer Str. 46, 75015 Bretten
www.w-m-v.de, E-Mail: info@w-m-v.de, Telefon 07252 9396 -8400, Fax 07252 9396 -188415

Werbung · Marketing & Verlag GmbH & Co. KG
Im Kraichgau-Center, Pforzheimer Str. 46, 75015 Bretten
Tel. 07252 9396 8400 · Fax 07252 9396 188415
anzeigen@brettener-woche.de
www.brettener-woche.de
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DIENSTLEISTUNG:
Schmuck und Trauringe, Uhren,
eigene Werkstatt, Reparatur

JAHRE
ERFAHR UNG

straße 36 · 75015 Bretten
75 · www.mk-derschmuck.de

Bild von/aus Geschäft

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: xx
Sa:
xx
NÄCHSTER PARKPLATZ:
Sporgasse
IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
Herr Marcus Knodel

Wir bestellen...................................zusätzliche Exemplare der Beilage
zum Auslegen (pro Stück).................................................................................................. 0,50 €

UNSERE KURZDARSTELLUNG:
Dienstleistung:...............................................................................................................................................
Marken:...........................................................................................................................................................
Öffnungszeiten:..............................................................................................................................................

MARKEN:
z.B. Bastian, Boccia, Rolf Cremer, Gerstner,
ManuSchmuck, Stockert

25

Sie möchten Ihre Firma in der Sonderbeilage „Daheim kauf ich ein“
präsentieren? Dann senden Sie uns folgendes Formular ausgefüllt
zurück – gerne auch per Mail an anzeigen@brettener-woche.de.

Wir buchen eine Anzeige im Format 92/70 mm (B x H)
inklusive Kurzdarstellung und Foto (siehe Beispiel) .............................................190,00 €

Einwohner: 00.000 | Fläche: 00.000 Qkm | Öffentliche Parkplätze: xxx | Anzahl Einzelhändler: xx

ußwort mit 1300 Zeichen
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Anzeigenschluss:
13. Juli 2018

online unter:
www.mk-derschmuck.de

Mit uns
gewinnen
beim großen
Gewinnspiel!

nächster Parkplatz:........................................................................................................................................
Ihr Ansprechpartner: ....................................................................................................................................
online unter:...................................................................................................................................................

DIENSTLEISTUNG:
Damen- & Herren-Oberbekleidung
MARKEN:
z.B. S‘Oliver, Esprit, Vero Moda,
Mexx, ...

Wir möchten das Gewinnspiel unterstützen und stellen folgenden Preis
zur Verfügung:

Bild von/aus Geschäft
Ihr Firmenfoto senden Sie bitte
in Druckqualität (300 dpi)
PARKPLÄTZE:
an anzeigen@brettener-woche.de

.................................................................................................................................................................

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
Herr Mustermann

Unsere Anzeige erhält zusätzlich einen Hinweisbutton.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: xx
Sa:
xx

Homepage/onlineshop:
www.online.de

Antwort-Mail an: anzeigen@brettener-woche.de
oder Fax an 0 72 52 / 93 96 8415 ∙ Anzeigenschluss Freitag, 13. Juli 2018
........................................................................................................................
Firma

............................................................................................
Ansprechpartner

........................................................................................................................
Straße
........................................................................................................................
PLZ/Ort
........................................................................................................................
Telefon und Fax
........................................................................................................................
E-Mail

............................................................................................
Datum, Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

