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Publireportage

Titel für Publi 1/8-Seite
Die Einleitung zu dieser Publireportage beginnt mit einem Vorspann, 
der Wichtiges zusammenfasst und neugierig macht.

Diese Publireportage besteht aus einem 

Text (bis 1000 Zeichen inkl Leerschläge) 

und einem Foto (jpg mit mind 1MB, 200 

dpi Aufl ösung). Für diesen Beitrag kann 

der Kunde den gewünschten Text und das 

Foto schicken. Die Redaktion redigiert den 

Text, achtet auf die Rechtschreibung und 

layoutet den Beitrag. Der Kunde erhält ein 

Gut zum Druck des gestalteten Beitrags, 

um noch Änderungswünsche anbringen 

zu können. 

Möglich ist auch eine redaktionelle 

Betreuung: Eine Mitarbeiterin der Redak-

tion schreibt den Text und fotografi ert. 

Dafür verrechnen wir einen Pauschal-

zuschlag von Fr. 100.–

Rernatibus, tem explitae atem volorum 

doluptio blanissi commoluptat. Bitium 

acest et, omnis doluptae verumquatium 

qui to ommosam sundi  ut expliquo ipic 

tet untur apit que consequis am sinciis 

sequisquae vellab idendia poreius tiatibus. 

Ape inumquaest, sam, odion reperovit et 

ipsunt. Cature ratem velitaquis por sin rae 

Bis et audis mosaped isinimus erum, simi-

lia tessectem. Bis et audis mosaped isini-

mus erum, similia tessectem.  (pd.)

Hier folgt eine Bildlegende. BILD ZVG

Firmenname, Strasse und Nummer, PLZ Ort. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr xx-yy und xy-yz Uhr. 
Tel. 044 00 00 00, www.  rmenname.ch

Publireportage 1/8-Seite 

Grösse: 4-sp. 132 mm

Preis für 1/8-Seite inkl. 4 Farben
Normalaufl age:  Fr. 450.–
Grossaufl age:  Fr. 565.–

Alle Preise exkl. MwSt

Text: Bis 1000 Zeichen inkl. Leerschläge, plus Bildlegende.  Foto als jpg (mind 1MB, 200 dpi). 
Das Layout ist ein Beispiel, es kann vairiieren, zB je nach Bildformat.

Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto. 
Redaktionelle Betreuung (Schreiben, Fotografi eren) zum Pauschalbetrag von Fr. 100.–.



Publireportage 1/4-Seite 

Grösse: 6-sp. 170 mm

Preis für 1/4-Seite inkl. 4 Farben
Normalaufl age:  Fr. 895.–
Grossaufl age:  Fr. 1130.–

Alle Preise exkl. MwSt

Text: Bis 1800 Zeichen inkl. Leerschläge, plus Bildlegende.  Foto als jpg 
(mind 1MB, 200 dpi). Zusätzlich Firmenlogo möglich.
Das Layout ist ein Beispiel, es kann vairiieren, zB je nach Bildformat.

Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto. 
Redaktionelle Betreuung (Schreiben, Fotografi eren) 
zum Pauschalbetrag von Fr. 100.–.

Publireportage

Titel für Publireportage 1/4-Seite
Die Einleitung zu dieser Publireportage beginnt mit einem Vorspann, der auf maximal 
zwei Unterzeilen Wichtiges zusammenfasst und die Leserinnen und Leser neugierig macht.

Diese Publirepor-

tage besteht aus 

einem Text (bis 

1800 Zeichen inkl 

Leerschläge) und 

einem Foto (jpg mit 

mind 1MB, 200 dpi 

Aufl ösung). Zudem 

kann ein Firmen-

logo integriert werden. Für diesen Beitrag 

kann der Kunde den gewünschten Text 

und das Foto schicken. Die Redaktion 

redigiert den Text, achtet auf die Recht-

schreibung und layoutet den Beitrag. Der 

Kunde erhält ein Gut zum Druck des ge-

stalteten Beitrags, um noch Änderungs-

wünsche anbringen zu können. 

Möglich ist auch eine redaktionelle 

Betreuung: Eine Mitarbeiterin der Redak-

tion schreibt den Text und fotografi ert. 

Dafür verrechnen wir einen Pauschal-

zuschlag von Fr. 100.–.

Zwischentitel 
Untibust am eum ex estinul laborum id 

quassum isquam voluptatia volestrum que 

alibus dolessincia ipsum re ma sitias et 

aliberum vero to evel in conseriam eos 

dest omni sitatio.  Ut haria qui volest fugia 

dollabo reptat ex eaquid magnam, tem res 

endam reped qui debissi destio veliquat 

que nonsequ isquasp erspic tem faccabo. 

Odi nientium assinis nonsend erupture 

eaque voluptas id que labore volor alicitis-

sunt audic tem dolum dolenderio. Ut pa 

de peliquam quam lis esectiate volore volo 

que cum nulpa voluptatur a volorestibus 

sendia sendia venitibus.  

Parion nimporiatur aceperum hilibus 

ulparumque voluptae volorporItatemque 

sita doluptatiis venimus et vernatiant. Tur 

mollitatur ma sus res molo et fuga. Nem-

pedi as de volenihit a necuptate parcias 

sequo maion nis dempores expe conecto 

mos alitaest, aute dolor re coreribus re rero 

blatur? Uptatusdanto expelitatur adignatur 

mod quam, quiatib usanditate et eos ex 

evendam velent ad moluptiamus a do-

luptiunt es aut audam veritatur.  (pd.)

Hier folgt eine Bildlegende. BILD ZVG

Firmenname, Strasse und Nummer, PLZ Ort. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr xx-yy und xy-yz Uhr. 
Tel. 044 00 00 00, www.  rmenname.ch

Firmenlogo.



Publireportage 1/3-Seite 

Grösse: 10-sp. 135 mm oder 5-sp. 270 mm

Preis für 1/3-Seite inkl. 4 Farben
Normalaufl age:  Fr. 980.–
Grossaufl age:  Fr. 1175.–

Alle Preise exkl. MwSt

Publireportage

Titel für eine Publireportage 1/3-Seite
Die Einleitung zu dieser Publireportage beginnt mit einem Vorspann, der auf maximal zwei Unterzeilen Wichtiges zusammenfasst 
und die Leserinnen und Leser neugierig macht.Mit einem grossen Foto oder zwei kleineren.

Diese Publirepor-

tage besteht aus 

einem Text (bis 

2200 Zeichen inkl 

Leerschläge) und 

einem Foto (jpg mit 

mind 1MB, 200 dpi 

Aufl ösung). Zudem 

kann ein Firmen-

logo integriert werden. Für diesen Beitrag 

kann der Kunde den gewünschten Text 

und das Foto schicken. Die Redaktion 

redigiert den Text, achtet auf die Recht-

schreibung und layoutet den Beitrag. Der 

Kunde erhält ein Gut zum Druck des ge-

stalteten Beitrags, um noch Änderungs-

wünsche anbringen zu können. 

Möglich ist auch eine redaktionelle 

Betreuung: Eine Mitarbeiterin der Redak-

tion schreibt den Text und fotografi ert. 

Dafür verrechnen wir einen Pauschal-

zuschlag von Fr. 100.–.

Untibust am eum ex estinul laborum id 

quassum isquam voluptatia volestrum que 

alibus dolessincia ipsum re ma sitias et 

aliberum vero to evel in conseriam eos 

dest omni sitatio.  Ut haria qui vo Ratios 

quis ande entet quat qui se porum et eossi 

reritis a que rest debit assit esti volor re is 

ius sima que voluptat vitatis rae volecus 

anditis untio. Ut explibus, offi  cto tatem-

poribus ma ipsunt que nem qui od qua-

mus, tes ut eatem hil incto est molesti 

ossinve lecusti scimaxi modisquam lat et 

in plautentur? Feror alibusd antiam ides-

cias et vero quatem nus natur as am quae. 

Hillab ius, corem quisquo digende molo-

rates et aliquuntur? Ihit la sus aut qui into 

eiuntor a que voloreri andioru ntorror 

resci consequi corestrum quiae et pro volo 

doluptas nonsedis incidusda pratiamusam  

Re eaqui volorrum dignimo luptaest, 

nonse mil invella eum invendunt.

Zwischentitel
Parum saperum nones alitatis voluptur aut 

rerrumquati aut occulluptur am expliqui 

cumquia ius dolupiciis ut etus que serit 

ommolupid maxim quam, voluptiis essum 

que simus nonseque venecaessunt eatur, 

tore coriate mposser erspit offi  catem eveli-

tatem re vit experis voluptur? Dit hilla 

destibus acea vernatempos nonseque 

venecaessunt eatur, tore coriate mposser 

erspit offi  catem evelitatem re vit experis 

voluptur? Dit hilla vernatempos. (pd.)

Firmenlogo.

Hier folgt eine Bildlegende. BILDER ZVG Hier folgt eine Bildlegende.

Firmenname, Strasse und Nummer, PLZ Ort. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr xx-yy und xy-yz Uhr. 
Tel. 044 00 00 00, www.  rmenname.ch

Text: Bis 2200 Zeichen inkl. Leerschläge, plus Bildlegende.  Foto als jpg (mind 1MB, 200 dpi). Zusätzlich Firmenlogo möglich.
Das Layout ist ein Beispiel, es kann vairiieren, zB je nach Bildformat.

Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto. 
Redaktionelle Betreuung (Schreiben, Fotografi eren) zum Pauschalbetrag von Fr. 100.–.



Publireportage 1/2 Seite 

Grösse: 10-sp. 200 mm

Preis für 1/2-Seite inkl. 4 Farben
Normalaufl age:  Fr. 1830.–
Grossaufl age:  Fr. 2225.–

Alle Preise exkl. MwSt

Die Textlänge beträgt rund 3500 Zeichen inkl Leerschläge, je nach Bildgrösse.
Foto als jpg (mind 2MB, 200 dpi). Zusätzlich Firmenlogo möglich.

Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto. 
Redaktionelle Betreuung (Schreiben, Fotografi eren) zum Pauschalbetrag von Fr. 100.–.

Publireportage 1 Seite 

Grösse: 10-sp. 410 mm

Preis für eine Seite inkl. 4 Farben
Normalaufl age:  Fr. 3660.–
Grossaufl age:  Fr. 4450.–

Alle Preise exkl. MwSt

Die Textlänge beträgt rund 7000 Zeichen inkl Leerschläge, je nach Bildgrösse.
Foto als jpg (mind 2MB, 200 dpi). Zusätzlich Firmenlogo möglich.

Der Kunde schickt den gewünschten Text und das Foto. 
Redaktionelle Betreuung (Schreiben, Fotografi eren) zum Pauschalbetrag von Fr. 100.–.
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