
Mediadaten
• Gemeindenachrichten Niefern-Öschelbronn 

• Ortsnachrichten Enzberg

allgemeine Daten:
auflage: „abonennten“: niefern-Öschelbronn: 1.400 exemplare enzberg: 600 exemplare 
 „an alle Haushalte“: niefern-Öschelbronn: 5.100 exemplare enzberg: 1.700 exemplare 
erscheinungsweise: wöchentlich, donnerstags

termine „alle Haushalte“ 2018:  25.01., 22.02., 22.03., 26.04., 17.05., 28.06., 26.07.,  
20.09., 25.10., 29.11., 20.12.

anzeigenschluss: mittwoch, 10.30 Uhr  Redaktionsschluss: Dienstag, 18.00 Uhr 
Format: 215 mm x 310 mm

cHiFFRegebüHR:  je anzeige und ausgabe 5,- E

gengenbach gmbH
Druckerei & Verlag

Pforzheimer Str. 50
75223 niefern-Öschelbronn

minDeStgRÖSSe FüR anzeigen: einspaltig 70 mm hoch, zweispaltig 35 mm hoch

PRiVate Kleinanzeigen: Standardgröße 2-sp., 20 mm hoch Komplettpreis 20,00 (inkl. 19% mWSt.)

Stand 01.01.2018 tel. (0 72 33) 96 26-0 • Fax (0 72 33) 96 26-26 • technik@gengenbach-verlag.de

anze igenPRe iSe :

Spaltenpreis: einspaltig zweispaltig 
 (42,5 mm breit) (90 mm breit) 
 je mm Höhe 0,40 E je mm Höhe 0,80 E
 + mWSt + mWSt

 dreispaltig vierspaltig 
 (137,5 mm breit) (190 mm breit) 
 je mm Höhe 1,20 E je mm Höhe 1,60 E
 + mWSt + mWSt

 1/2 Seite 1/1 Seite
 (190 x 139 mm; 90 x 279 mm) (190 x 279 mm) 
 190,- E 370,- E
 + mWSt + mWSt

Sie bezahlen bei unS keinen FarbzuSchlag!

gültig ab 01.01.2018.  mit erscheinen dieser anzeigenpreisliste, verlieren alle bisherigen anzeigenpreislisten ihre gültigkeit.

Druckerei & Verlag



nacHläSSe:

mengenrabatt bei mehrmaliger anzeigenschaltung innerhalb von 12 monaten:

•   5% bei   3maliger unveränderter Veröffentlichung • 10% bei   6maliger unveränderter Veröffentlichung 
• 15% bei 12maliger unveränderter Veröffentlichung • 20% bei 20maliger unveränderter Veröffentlichung

bei gleichzeitiger Veröffentlichung der anzeige in den gemeindenachrichten niefern-Öschelbronn und enzberg  
gewähren wir einen Sonderrabatt von 50% auf die zweite anzeige. 

15 % ae-Provision für agenturen. Die rabatte sind nicht miteinander kombinierbar.

be ilagen:  „abonennten“: niefern-Öschelbronn: 1.400 exemplare enzberg:   600 exemplare 
 „alle Haushalte“: niefern-Öschelbronn: 5.100 exemplare enzberg: 1.700 exemplare

• bis 25 g             70,– E per tausend
• jede weitere 5 g     zzgl.  5,– E per tausend
 lohnarbeit – kein rabatt, Preise zuzügl. MwSt.

zaHlUngSbeDingUngen:
Sofort nach Rechnungserhalt ohne abzug. 

allgemeine beDingUngen: 
bei telefonisch aufgegebenen anzeigen bzw. änderungen wird keine Haftung übernommen. 
Der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge wegen des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren inhalt gegen gesetze oder behördliche bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. anzeigen, die gegen die guten Sitten oder gesetzliche bestimmungen verstoßen, werden nicht 
veröffentlicht.
Wiederholungsanzeigen mit Werbung, z. b. für zum Verkauf hergestellte Waren oder gewerbliche Dienst leis tungen aller art sind keine privaten 
gelegenheitsanzeigen. geschäftliche Werbung im gewand der privaten Kleinanzeigen verstößt gegen das UWg (gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb) und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
im übrigen gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen. 
gerichtsstand Pforzheim, erfüllungsort niefern-Öschelbronn.

gengenbach gmbH Druckerei & Verlag
Pforzheimer Str. 50 · 75223 niefern-Öschelbronn 

telefon (0 72 33) 96 26-0 · Fax (0 72 33) 96 26 -26
geschäftsführer: Dieter nunnenmann

D ig itale Datenanl ieFeRUng

• Datenversand per e-mail
 technik@gengenbach-verlag.de

• bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  
 tel. 0 72 33/96 26-56

• Druckfähiges PDF (PDF X3 2013) mit eingebetteten Schriften

• bilder mit 300 dpi auflösung


