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Auflage: 20.000
Umfang: 75–100 Seiten
Format: 165 x 240 mm
Erscheinung: 4 x jährlich

Verbreitung:  60 % im PLZ-Bereich 5 und 6 
40 % Rest Deutschland 
und Ausland.

Verteiler: Mitglieder, Abonnenten,
Veranstaltungsbesucher, 
Fachbuchhandel, Praxen, 
Institute, Bioläden etc.

Themen: Gesundheit & Heilung 
für Körper, Geist und Seele,  

 Partnerschaft & Liebe, 
 Beruf- Berufung, 
 Spiritualität, Kommuni-
 kation &  Kreativität.

Aufschläge
Platzierung
Innenseiten 10 %, Umschlagseiten 15 %

Rabatte
ab 3 Ausgaben 10 %
ab 6 Ausgaben 15 %
ab 9 Ausgaben 20 %

Rabatte beziehen sich auf den Grundpreis (SW-
Preis). Kleinanzeigen sind von der Mengenstaffel 
ausgenommen.

Beilagen
140 € pro Tausend 

Dateiformate
PDF, JPG oder TIF, in 4c, 300 dpi und Originalgröße
RGB und Schmuckfarben werden in 4c umge-
wandelt. Hierbei kann es zu Farbveränderungen 
kommen, für die der Erzeuger verantwortlich ist.

Druck: Offsetdruck, 80er Raster
Farbe: 4-farbig, CM: ISO Coated v2 (ECI)

Anzeigen- Druckunter-
Ausgabe schluss lagenschluss Erscheinung

Serviceleistungen
Anzeigenerstellung SZENE-Standard   15 €
Individuelle Gestaltung nach Aufwand
Text-Änderung ab  10 €
Bild-Änderung  5 €

U4
165 x 240 mm + 3 mm Beschnitt. 
Beachten Sie bitte, dass der Adressaufkleber bei ei-
nem Teil der Auflage ca. 1/8 des oberen Anzeigen-
bereichs abdeckt.

Reklamationen
Für die fristgerechte Aktualisierung der Anzeige ist 
der Kunde selbst verantwortlich. Jede von uns er-
stellte oder geänderte Anzeige wird mit einem An-
zeigenbeleg quittiert. Dieser wird bis spätestens 
14 Tage vor dem Erscheinungstermin zugestellt. 
Bei Beanstandungen melden Sie sich bitte umge-
hend. Sollten Sie dies versäumen, ist ein Preisnach-
lass nicht möglich. Gleiches gilt für Druckfehler, die 
den Sinn des Inserates nicht stören. Farbschwan-
kungen können vorkommen und führen ebenfalls 
NICHT zu einem Preisnachlass.

Stornierungen 
Bis 1 Woche vor dem jeweiligen Anzei genschluss.
Ergibt sich durch die Stornierung ein Rabattsoll, 
z.B. wenn die vereinbarte Buchungsdauer nicht zu-
standen gekommen ist, so wird dies dem Kunden in 
Rechnung gestellt.

Geschäftsbedingungen
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Printmedien.
Zahlung: Innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungs-
stellung, ohne Abzug; sämtliche Preise zzgl. MwSt.

Kontoverbindung
Frankfurter Ring Anzeigenredaktion
Frankfurter Sparkasse 1822
IBAN: DE86 5005 0201 0200 5405 64
BIC: HELADEF1822
Bitte Rechnungsnummer angeben!

2021-1 21.11.2020 28.11.2020 08.01.2021
2021-2 18.03.2021 27.03.2021 23.04.2021
2021-3 16.07.2021 23.07.2021 20.08.2021
2021-4 10.09.2021 17.09.2021 15.10.2021

Auflage: 15.000
Umfang: 64 - 80 Seiten
Format: 165 x 240 mm
Erscheinung: 4x jährlich

Verbreitung: 60% im PLZ-Bereich 5 und 6
40% Rest Deutschland
und Ausland.

Verteiler: Mitglieder, Abonnenten,
 Veranstaltungsbesucher, 

Fachbuchhandel, Praxen,
Institute, Bioläden etc.

Themen: Gesundheit & Heilung
für Körper, Geist und Seele,

 Partnerschaft & Liebe,
 Beruf-Berufung,
 Spiritualität, Kommuni-
 kation & Kreativität.

INFOS

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

Auflage: 20.000
Umfang: 75–100 Seiten
Format: 165 x 240 mm
Erscheinung: 4 x jährlich

Verbreitung: 60 % im PLZ-Bereich 5 und 6
40 % Rest Deutschland 
und Ausland.

Verteiler: Mitglieder, Abonnenten,
Veranstaltungsbesucher, 
Fachbuchhandel, Praxen, 
Institute, Bioläden etc.

Themen: Gesundheit & Heilung 
für Körper, Geist und Seele,  
Partnerschaft & Liebe, 
Beruf- Berufung, 
Spiritualität, Kommuni-
kation &  Kreativität.

Aufschläge
Platzierung
Innenseiten 10 %, Umschlagseiten 15 %

Rabatte
ab 3 Ausgaben 10 %
ab 6 Ausgaben 15 %
ab 9 Ausgaben 20 %

Rabatte beziehen sich auf den Grundpreis (SW-
Preis). Kleinanzeigen sind von der Mengenstaffel 
ausgenommen.

Beilagen
140 € pro Tausend 

Dateiformate
PDF, JPG oder TIF, in 4c, 300 dpi und Originalgröße
RGB und Schmuckfarben werden in 4c umge-
wandelt. Hierbei kann es zu Farbveränderungen 
kommen, für die der Erzeuger verantwortlich ist.

Druck: Offsetdruck, 80er Raster
Farbe: 4-farbig, CM: ISO Coated v2 (ECI)

Anzeigen- Druckunter-
Ausgabe schluss lagenschluss Erscheinung

Serviceleistungen
Anzeigenerstellung SZENE-Standard   15 €
Individuelle Gestaltung nach Aufwand
Text-Änderung ab  10 €
Bild-Änderung  5 €

U4
165 x 240 mm + 3 mm Beschnitt. 
Beachten Sie bitte, dass der Adressaufkleber bei ei-
nem Teil der Auflage ca. 1/8 des oberen Anzeigen-
bereichs abdeckt.

Reklamationen
Für die fristgerechte Aktualisierung der Anzeige ist
der Kunde selbst verantwortlich. Jede von uns er-
stellte oder geänderte Anzeige wird mit einem An-
zeigenbeleg quittiert. Dieser wird bis spätestens
14 Tage vor dem Erscheinungstermin zugestellt.
Bei Beanstandungen melden Sie sich bitte umge-
hend. Sollten Sie dies versäumen, ist ein Preisnach-
lass nicht möglich. Gleiches gilt für Druckfehler, die
den Sinn des Inserates nicht stören. Farbschwan-
kungen können vorkommen und führen ebenfalls
NICHT zu einem Preisnachlass.

Stornierungen
Bis 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss.
Ergibt sich durch die Stornierung ein Rabattsoll, 
z.B. wenn die vereinbarte Buchungsdauer nicht zu-
standen gekommen ist, so wird dies dem Kunden in 
Rechnung gestellt.

Geschäftsbedingungen
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Printmedien.
Zahlung: Innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungs-
stellung, ohne Abzug; sämtliche Preise zzgl. MwSt.

Kontoverbindung
Frankfurter Ring Anzeigenredaktion
Frankfurter Sparkasse 1822
IBAN: DE86 5005 0201 0200 5405 64
BIC: HELADEF1822
Bitte Rechnungsnummer angeben!

INFOS
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Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

ANZEIGEN

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
 Individuelle Gestaltung nach 

Aufwand.

t Agenturen
 15% Aufschlag auf den Nettopreis

15% AE-Provision

t Qualität
 Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
 Innenseiten 5 %
 

t Malstaffel
 Ab 3 Ausgaben 10 %
 Ab 6 Ausgaben 15 %
 Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
 PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

1/1 Seite 143 x 207 mm 2/3 Seite 143 x 135 mm 1/2 Seite 143 x 101 mm 1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w                    4c s/w                    4c s/w                      4c s/w                     4c

705 €                 912 € 501 €                658 € 389 €                  520 € 389 €                  520 €

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

1/6 Seite 69 x 65 mm 1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w                    4c s/w                    4c s/w                      4c s/w                     4c

274 €                 356 € 217 €                356 € 155 €                  196 € 122 €                  157 €

U2
U3
U4

Umschlagseiten: Bitte
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3mm Beschnitt:
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240mm

s/w                    4c

1041 €               1041 €
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Media-Information: 
Szene 

Maximale Aufmerksamkeit durch  
individuelle Präsentation in der  
Rubrik SZENE mit farbigem Reiter  
für die Bereiche: Ausbildung,  
Beratung, Seminare, Therapie
und Verschiedenes. 

Die Mindestbuchung beträgt  
zwei fortlaufende Schaltungen! 

Bitte geben Sie bei der Buchung  
immer die gewünschte Rubrik an:

▪ Ausbildung
▪ Beratung
▪ Seminare
▪ Therapie
▪ Verschiedenes. 

t Gestaltung 
 15 € Pauschale für Gestaltung 

Kein Copyright auf Vorlage 
Fertige Vorlagen ohne Pauschale 
Individuelle Gestaltung nach  
Aufwand.

t Agenturen 
15% Aufschlag auf den Nettopreis 
15% AE-Provision 

t Qualität 
 Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung 
 Frei wählbare Bereiche: 

Ausbildung, Beratung,  
Seminare,Therapie und  
Verschiedenes.

t Malstaffel 
Ab 3 Ausgaben 10 % 
Ab 6 Ausgaben 15 % 
Ab 9 Ausgaben 20 % 

t Dateiformate 
 PDF, TIF, JPG, EPS

Ein spezielles Forum für attraktive und kostengünstige Inserate im 2 Formaten:   
„Große“ und „Kleine“ SZENE (siehe oben).  
Sie liefern uns Bild und Text – wir übernehmen den professionellen Auf- 
bau: SZENE-Standart für 15 € oder individuelle Gestaltung nach Aufwand.   
Natürlich können Sie uns auch fertige Anzeigen liefern (siehe „Dateiformate“).

SZENE
S Z E N E-A N Z E I G E N anzeigen@frankfurter-ring.de

1/10

78

Wellness-Therapie 
Jetzt auch in Ihrer Nähe! www.wellness.om186

€

LOMILOMILomi-Massage 

www.Lomi-Massage-Ausbildung.om

155
€

Ausbildung
Chakren sehen 
www.chakren.om

86 
€YOGA-AUSBILDUNG

www.yoga-ausbildung.om

107
€

SZENE groß: 135 x 38 mm 

s/w   4c

153 €                  183 €

SZENE klein: 65 x 38 mm 

s/w   4c

85 €                    105 €
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S Z E N E-A N Z E I G E N anzeigen@frankfurter-ring.de

Wellness-Therapie 
Jetzt auch in Ihrer Nähe! www.wellness.om

LOMILOMILomi-Massage 

www.Lomi-Massage-Ausbildung.om

Ausbildung 
Chakren sehen 
www.chakren.om

YOGA-AUSBILDUNG

www.yoga-ausbildung.om

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

ANZEIGENSZENE

1/5

A
U

S
B

IL
D

U
N

G

Media-Information:
Szene

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in der 
Rubrik SZENE mit farbigem Reiter 
für die Bereiche: Ausbildung, 
Beratung, Seminare, Therapie 
und Verschiedenes.

Die Mindestbuchung beträgt 
zwei fortlaufende Schaltungen!

Bitte geben Sie bei der Buchung 
immer die gewünschte Rubrik an:

▪ Ausbildung
▪ Beratung 
▪ Seminare
▪ Therapie 
▪ Verschiedenes.

t Gestaltung
15 € Pauschale für Gestaltung
Kein Copyright auf Vorlage
Fertige Vorlagen ohne Pauschale
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Frei wählbare Bereiche:
Ausbildung, Beratung, 
Seminare,Therapie und 
Verschiedenes.

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Ein spezielles Forum für attraktive und kostengünstige Inserate im 2 Formaten: 
„Große“ und „Kleine“ SZENE (siehe oben). 
Sie liefern uns Bild und Text – wir übernehmen den professionellen Auf-
bau: SZENE-Standart für 15 € oder individuelle Gestaltung nach Aufwand. 
Natürlich können Sie uns auch fertige Anzeigen liefern (siehe „Dateiformate“).

S Z E N E-A N Z E I G E N anzeigen@frankfurter-ring.de

1/10
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Wellness-Therapie
Jetzt auch in Ihrer Nähe! www.wellness.om183

€

LOMILomi-Massage

www.Lomi-Massage-Ausbildung.om

153
€

Ausbildung
Chakren sehen
www.chakren.om

85
€

Yoga-Ausbildung

www.yoga-ausbildung.om

105
€

SZENE groß: 135 x 38 mm

s/w 4c

153 €                  183 €

SZENE klein: 65 x 38 mm

s/w 4c

85 € 105 €

1/5

1/10

SZENE groß: 135 x 38 mm

s/w                4c

159 € 192 €

SZENE klein: 65 x 38 mm

s/w                    4c

88 € 111 €

111
€

159
€

192
€

88
 €



Gia pro quam eaquis et archil  
ipsandi tatiur? 

Pis nus, od ellupti ntiataecae 
magnis dolut endit odit fugitium  
sinvel ea ilit, nume culpa exped  
quid ut quam, ad et lam voluptat  
quodips anditam landunt. 

Am, nobistis porestotat etur, 
soluptat. 

Ignatiam eaque quodit labo. Ita-
tur, auta il modis corunditibus et  
volorporest, temporem non nim  
nimpor sin conese poressitvers- 
picae. Ita nusant eseque soluptia  
volorporit et volore quos que  
voluptate essita consedi alique  
volorero in consecaestis doluptia  
nem alique poratem perchicium  
esti necto quatet utaque modi  
voluptatat. 

Elestibe rundebi tatur? Cus, 
tem faccab is ut hilit, conseque  
dem aspicatur sit id magnihitis  
quis dolupta volluptatius expero  
quamusam, adis dolum nimus, 
con corrum architia nessitae quid  
mod molecus, eum ea conectur,  
volupta volupta quam assim fugit  
aut quunt quam et endus event,  
qui nihic tem velestistia volupta  
vel ma siminctur solorum rem- 
Mincipsunt quam ilit odipsundit  
et eaqui cuptatus. 

Nobit hil inimend andessequias  
sum net ommolup tatque ma 
imaxim quam, cus dolore por 
sereri cum experrum im quiaeri  
berumque repernate ne idunduci  
comnit et excessi nes maxim 
anditatur anditia pero vendicte  
apername offictem es re, que ni  
dolo ium liquosandae entorer 
ruptatur sintia volupta. 

 iducien imaximaUm, sit enturi-
am facitibus.

Abenteuer-Reisen 

www.abenteuer.om

denda ecatiam fuga.  Sa audiates  
pliquo dit doluptat de con ratet  
quost que laboria esequiae. Um  
dolenie nimoluptate sintiam que  
dolluptatem.  

Offic to doluptae officiis as 
magnis as doluptature resto et  
fuga. Rae nulpa volupti blaut 
velliti busdae.   

Poratec ti ommossum aut 
quibustrum quat facepuda conse  
explis es aut et optatur, volupti- 
orios earchit atiam, consequi ut  
harumquis utem volecaes eum  
coreica epudae vel maximil lorist,  
tem. Tur? Nam fuga. Ut del et qui in  
plit qui nihilla ccaessimus. 

Prat quis quassimusame volo-
repelest que necabor aliassitio 
quate nem qui alitibus duntisciis  
milis accum erum fugianimenda  
poria conse andem ullaut doleni  
doluptam 

Ignatiam eaque quodit labo. 
Itatur, auta il modis corunditibus  
et volorporest, temporem non 
nim nimpor sin conese poressit  

Offic to doluptae officiis as  
magnis as doluptature resto et  
fuga. Rae nulpa volupti blaut  
velliti busdae. Me in cus eossum  
explam resedi as maximolestia  
sequisquia sum as de comnia  
qui teturem autatur? Quis erovidi  
taecepudam fugitat volupta alia- 
tur mostrum quia non rem aute  
con parchic tem quiasi niminul  
liquia disquat officim etur a vel  
expe volum quiantus sum dis eos  
rehent eos aliquunt, ipsanimpos  
nam reici ipidebi simagnis mo idit,  
offic tet quiae pelicius cusande  
eserita vernam, cuptat.

Echte japanische 

Teezeremonie 
www.teezeremonie.om

Seminarräume  
und -Häuser 

Ovid moloresectas eosam enet 
alis arios pel ea ditiossit inctotae  
pra dolorro endis ex etur, eosam  
et explita consequo blam vit, 
excest, voluptam quatusa plabore  
apis sendis pori tendam et, int  
latium alit eum nis ex este ad qui  
dolestrum quam es ma nusa nient  
alignis poreseq uatur? 

Ur? Abo. Optatem ratia ne nonse-
ri oreperi atusam consed utentio  
rporeium aut facestiam, occaece  
ptasit, ex evellorem doloritate 
mossinis esti a venders pelitata  
sundebis ariorem quis 

Nonserro quassim invenimus 
sum eos sunt lam, exceaquo 
volor aut facimus cipsum veris 
dolupta delenihilita voluptatem  
aces alita con nimint velestis con  
expelit autemporeium dolorpor  
solupicata doloressit aut quatem 

Il et et essimi, nonserro quassim 
invenimus sum eos sunt lam, 
exceaquo volor aut facimus 
cipsum veris dolupta delenihilita  
voluptatem aces alita con nimint  
velestis con expelit autemporei- 
um dolorpor solupicata doloressit  
aut quatem veles nis as eiur? Itat  
andigent ut alit fuga. 

Verschiedenes 

Et pera volores ditiae. Et que ex  
et audi ommod ut ma iumque  
nos volente sandi omnis volest e

K L E I N A N Z E I G E N anzeigen@frankfurter-ring.de 

www.wellness-ausbildung

Wellness 
Ausbildung

U2
U3
U4

1/1
2/3 1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/6 1/8

Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om
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Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

ANZEIGENSTOPPERSTOPPERSTOPPER
Gia pro quam eaquis et archil
ipsandi tatiur? 

Pis nus, od ellupti ntiataecae
magnis dolut endit odit fugitium
sinvel ea ilit, nume culpa exped
quid ut quam, ad et lam voluptat
quodips anditam landunt. 

Am, nobistis porestotat etur,
soluptat. 

Ignatiam eaque quodit labo. Ita-
tur, auta il modis corunditibus et
volorporest, temporem non nim
nimpor sin conese poressitvers- 
picae. Ita nusant eseque soluptia
volorporit et volore quos que
voluptate essita consedi alique
volorero in consecaestis doluptia
nem alique poratem perchicium
esti necto quatet utaque modi
voluptatat. 

Elestibe rundebi tatur? Cus,
tem faccab is ut hilit, conseque
dem aspicatur sit id magnihitis
quis dolupta volluptatius expero
quamusam, adis dolum nimus,
con corrum architia nessitae quid
mod molecus, eum ea conectur,
volupta volupta quam assim fugit
aut quunt quam et endus event,
qui nihic tem velestistia volupta
vel ma siminctur solorum rem- 
Mincipsunt quam ilit odipsundit
et eaqui cuptatus. 

Nobit hil inimend andessequias
sum net ommolup tatque ma
imaxim quam, cus dolore por
sereri cum experrum im quiaeri
berumque repernate ne idunduci
comnit et excessi nes maxim
anditatur anditia pero vendicte
apername offictem es re, que ni
dolo ium liquosandae entorer
ruptatur sintia volupta. 

iducien imaximaUm, sit enturi-
am facitibus.

Abenteuer-Reisen

www.abenteuer.om

denda ecatiam fuga. Sa audiates
pliquo dit doluptat de con ratet
quost que laboria esequiae. Um
dolenie nimoluptate sintiam que
dolluptatem.

Offic to doluptae officiis as
magnis as doluptature resto et
fuga. Rae nulpa volupti blaut
velliti busdae.

Poratec ti ommossum aut
quibustrum quat facepuda conse
explis es aut et optatur, volupti- 
orios earchit atiam, consequi ut
harumquis utem volecaes eum
coreica epudae vel maximil lorist,
tem. Tur? Nam fuga. Ut del et qui in
plit qui nihilla ccaessimus. 

Prat quis quassimusame volo-
repelest que necabor aliassitio
quate nem qui alitibus duntisciis
milis accum erum fugianimenda
poria conse andem ullaut doleni
doluptam 

Ignatiam eaque quodit labo. 
Itatur, auta il modis corunditibus
et volorporest, temporem non
nim nimpor sin conese poressit

Offic to doluptae officiis as
magnis as doluptature resto et
fuga. Rae nulpa volupti blaut
velliti busdae. Me in cus eossum
explam resedi as maximolestia
sequisquia sum as de comnia
qui teturem autatur? Quis erovidi
taecepudam fugitat volupta alia- 
tur mostrum quia non rem aute
con parchic tem quiasi niminul
liquia disquat officim etur a vel
expe volum quiantus sum dis eos
rehent eos aliquunt, ipsanimpos
nam reici ipidebi simagnis mo idit,
offic tet quiae pelicius cusande
eserita vernam, cuptat.

Echte japanische 

Teezeremonie 
www.teezeremonie.om

Seminarräume
und -Häuser

Ovid moloresectas eosam enet
alis arios pel ea ditiossit inctotae
pra dolorro endis ex etur, eosam
et explita consequo blam vit,
excest, voluptam quatusa plabore
apis sendis pori tendam et, int
latium alit eum nis ex este ad qui
dolestrum quam es ma nusa nient
alignis poreseq uatur? 

Ur? Abo. Optatem ratia ne nonse-
ri oreperi atusam consed utentio
rporeium aut facestiam, occaece
ptasit, ex evellorem doloritate
mossinis esti a venders pelitata
sundebis ariorem quis 

Nonserro quassim invenimus
sum eos sunt lam, exceaquo
volor aut facimus cipsum veris
dolupta delenihilita voluptatem
aces alita con nimint velestis con
expelit autemporeium dolorpor
solupicata doloressit aut quatem 

Il et et essimi, nonserro quassim
invenimus sum eos sunt lam,
exceaquo volor aut facimus
cipsum veris dolupta delenihilita
voluptatem aces alita con nimint
velestis con expelit autemporei- 
um dolorpor solupicata doloressit
aut quatem veles nis as eiur? Itat
andigent ut alit fuga.

Verschiedenes

Et pera volores ditiae. Et que ex
et audi ommod ut ma iumque
nos volente sandi omnis volest e

K L E I N A N Z E I G E N anzeigen@frankfurter-ring.de 
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www.wellness-ausbildung

Wellness
Ausbildung

62
€

39
€

50
€

STOPPER L: 40 x 40 mm 

s/w 4c

62 € 62 €

M

S

STOPPER S: 40 x 20 mm 

s/w 4c

39 €  39 €

L

STOPPER M: 40 x 30 mm 

s/w 4c

50 € 50 €

Mit einer STOPPER-Anzeige heben Sie Ihre Dienstleistung mit einer in-
dividuellen Farbgebung und Gestaltung optisch aus dem einheitlichen
Fließtextformat hervor. Die Aufmerksamkeit folgt immer zuerst den Bildele- 
menten bevor der Text gelesen wird. STOPPER eignen sich als Reminder
und Eyecatcher besonders in Verbindung mit einem augenfäligen Erschei-
nungsbild aus Hintergrund, Grafik, Logo und Schrift.

t Platzierung 
Nur in der Rubrik Kleinanzeigen 

t Malstaffel 
Ab 3 Ausgaben 10 % 
Ab 6 Ausgaben 15 % 
Ab 9 Ausgaben 20 % 

t Gestaltung
15 € Pauschale für Gestaltung 
Kein Copyright auf Vorlage 
Fertige Vorlagen ohne Pauschale

t Dateiformate 
PDF, TIF, JPG, EPS 

t Agenturen 
15% Aufschlag auf den Nettopreis 
15% AE-Provision 

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi  
Auflösung

Media-Information: 
Stopper 

Maximale Aufmerksamkeit durch  
individuelle Präsentation in der  
Rubrik KLEINANZEIGEN

STOPPER L: 40 x 40 mm

s/w                    4c

64 € 64 €

STOPPER M: 40 x 30 mm

s/w                4c

52 € 52 €

STOPPER S: 40 x 20 mm

s/w                    4c

41 € 41 €

L

M

S

STOPPERSTOPPER
Gia pro quam eaquis et archil
ipsandi tatiur? 

Pis nus, od ellupti ntiataecae
magnis dolut endit odit fugitium
sinvel ea ilit, nume culpa exped
quid ut quam, ad et lam voluptat
quodips anditam landunt. 

Am, nobistis porestotat etur,
soluptat. 

Ignatiam eaque quodit labo. Ita-
tur, auta il modis corunditibus et
volorporest, temporem non nim
nimpor sin conese poressitvers- 
picae. Ita nusant eseque soluptia
volorporit et volore quos que
voluptate essita consedi alique
volorero in consecaestis doluptia
nem alique poratem perchicium
esti necto quatet utaque modi
voluptatat. 

Elestibe rundebi tatur? Cus,
tem faccab is ut hilit, conseque
dem aspicatur sit id magnihitis
quis dolupta volluptatius expero
quamusam, adis dolum nimus,
con corrum architia nessitae quid
mod molecus, eum ea conectur,
volupta volupta quam assim fugit
aut quunt quam et endus event,
qui nihic tem velestistia volupta
vel ma siminctur solorum rem- 
Mincipsunt quam ilit odipsundit
et eaqui cuptatus. 

Nobit hil inimend andessequias
sum net ommolup tatque ma
imaxim quam, cus dolore por
sereri cum experrum im quiaeri
berumque repernate ne idunduci
comnit et excessi nes maxim
anditatur anditia pero vendicte
apername offictem es re, que ni
dolo ium liquosandae entorer
ruptatur sintia volupta. 

iducien imaximaUm, sit enturi-
am facitibus.

Abenteuer-Reisen

www.abenteuer.om

denda ecatiam fuga. Sa audiates
pliquo dit doluptat de con ratet
quost que laboria esequiae. Um
dolenie nimoluptate sintiam que
dolluptatem.

Offic to doluptae officiis as
magnis as doluptature resto et
fuga. Rae nulpa volupti blaut
velliti busdae.

Poratec ti ommossum aut
quibustrum quat facepuda conse
explis es aut et optatur, volupti- 
orios earchit atiam, consequi ut
harumquis utem volecaes eum
coreica epudae vel maximil lorist,
tem. Tur? Nam fuga. Ut del et qui in
plit qui nihilla ccaessimus. 

Prat quis quassimusame volo-
repelest que necabor aliassitio
quate nem qui alitibus duntisciis
milis accum erum fugianimenda
poria conse andem ullaut doleni
doluptam 

Ignatiam eaque quodit labo. 
Itatur, auta il modis corunditibus
et volorporest, temporem non
nim nimpor sin conese poressit

Offic to doluptae officiis as
magnis as doluptature resto et
fuga. Rae nulpa volupti blaut
velliti busdae. Me in cus eossum
explam resedi as maximolestia
sequisquia sum as de comnia
qui teturem autatur? Quis erovidi
taecepudam fugitat volupta alia- 
tur mostrum quia non rem aute
con parchic tem quiasi niminul
liquia disquat officim etur a vel
expe volum quiantus sum dis eos
rehent eos aliquunt, ipsanimpos
nam reici ipidebi simagnis mo idit,
offic tet quiae pelicius cusande
eserita vernam, cuptat.

Echte japanische 

Teezeremonie 
www.teezeremonie.om

Seminarräume
und -Häuser

Ovid moloresectas eosam enet
alis arios pel ea ditiossit inctotae
pra dolorro endis ex etur, eosam
et explita consequo blam vit,
excest, voluptam quatusa plabore
apis sendis pori tendam et, int
latium alit eum nis ex este ad qui
dolestrum quam es ma nusa nient
alignis poreseq uatur? 

Ur? Abo. Optatem ratia ne nonse-
ri oreperi atusam consed utentio
rporeium aut facestiam, occaece
ptasit, ex evellorem doloritate
mossinis esti a venders pelitata
sundebis ariorem quis 

Nonserro quassim invenimus
sum eos sunt lam, exceaquo
volor aut facimus cipsum veris
dolupta delenihilita voluptatem
aces alita con nimint velestis con
expelit autemporeium dolorpor
solupicata doloressit aut quatem 

Il et et essimi, nonserro quassim
invenimus sum eos sunt lam,
exceaquo volor aut facimus
cipsum veris dolupta delenihilita
voluptatem aces alita con nimint
velestis con expelit autemporei- 
um dolorpor solupicata doloressit
aut quatem veles nis as eiur? Itat
andigent ut alit fuga.

Verschiedenes

Et pera volores ditiae. Et que ex
et audi ommod ut ma iumque
nos volente sandi omnis volest e

K L E I N A N Z E I G E N anzeigen@frankfurter-ring.de 
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www.wellness-ausbildung

Wellness
Ausbildung

62
€

39
€

50
€

STOPPER L: 40 x 40 mm 

s/w 4c

62 € 62 €

M

S

STOPPER S: 40 x 20 mm 

s/w 4c

39 €  39 €

L

STOPPER M: 40 x 30 mm 

s/w 4c

50 € 50 €

Mit einer STOPPER-Anzeige heben Sie Ihre Dienstleistung mit einer in-
dividuellen Farbgebung und Gestaltung optisch aus dem einheitlichen 
Fließtextformat hervor. Die Aufmerksamkeit folgt immer zuerst den Bildele- 
menten bevor der Text gelesen wird. STOPPER eignen sich als Reminder 
und Eyecatcher besonders in Verbindung mit einem augenfäligen Erschei -
nungsbild aus Hintergrund, Grafik, Logo und Schrift.

t Platzierung 
Nur in der Rubrik Kleinanzeigen 

t Malstaffel 
Ab 3 Ausgaben 10 % 
Ab 6 Ausgaben 15 % 
Ab 9 Ausgaben 20 % 

t Gestaltung 
 15 € Pauschale für Gestaltung 

Kein Copyright auf Vorlage 
 Fertige Vorlagen ohne Pauschale

t Dateiformate 
PDF, TIF, JPG, EPS 

t Agenturen 
15% Aufschlag auf den Nettopreis 

 15% AE-Provision 

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi  
Auflösung

Media-Information: 
Stopper 

Maximale Aufmerksamkeit durch  
individuelle Präsentation in der  
Rubrik KLEINANZEIGEN

64
   €

41
  €

52
  €



Media-Information: 
Kleinanzeigen 

Forum für gesundheitliche  
Dienstleistungen, Kontakte   
und Gesuche unter den  
sieben Rubriken:  

• Kontakte
• Ausbildung
• Therapie 
• Workshop 
• Reisen 
• Seminarhäuser- und Räume
• Verschiedenes

t Gewerblich 
 Erste 120 Anschläge 19 €  
 Jede weiteren 30 Anschläge 2 € 
 Farbige Unterlegung 10 € 

t Privat 
 Erste 120 Anschläge 9 €  
 Jede weiteren 30 Anschläge 2 € 
 Farbige Unterlegung 10 €

KLEINANZEIGENKLEINANZEIGEN

KONTAKTKONTAKT
Frankfurter Ring Magazin
Anzeigenredaktion
Martin Hoffmann
Berlinstr. 28, 90766 Fürth
Tel. :  0911 - 78 79 06 55
Fax: 0911 - 78 78 06 51
anzeigen@frankfurter-ring.de
www.frankfurter-ring.de ✆

Elestibe rundebi tatur? Cus, 
tem faccab is ut hilit, conseque  
dem aspicatur sit id magnihitis  
quis dolupta volluptatius expero  
quamusam, adis dolum nimus, 
con corrum architia nessitae quid  
mod molecus, eum ea conectur,  
volupta volupta quam assim fugit  
aut quunt quam et endus event,  
qui nihic tem velestistia volupta  
vel ma siminctur solorum rem- 
Mincipsunt quam ilit odipsundit  
et eaqui cuptatus. 

Nobit hil inimend andessequias
sum net ommolup tatque ma
imaxim quam, cus dolore por
sereri cum experrum im quiaeri
berumque repernate ne idunduci
comnit et excessi nes maxim
anditatur anditia pero vendicte
apername offictem es re, que ni
dolo ium liquosandae entorer
ruptatur sintia volupta.

iducien imaximaUm, sit enturi-
am facitibus.

Estia intibusae nat ut que 
est, conseru ptatiusdae. Ut la 
doleniendis il ilitaeceat eicto cus  
anitibu samenissimet ut et od ut  
atqui iliqui que nonsequas cullate  
dolupta tendamust dicae dolore- 
cupta et pro et as nullam derum  
velia velibus coreperi dolum alit,  
optatibus adia sitatus nem am et  
et voluptint re sed eumquasSapic  
torunto reheni a dolectempor re  
si corpostis ent ventore ma velit  
etur, simi, tem est, ipsa plaborum  
que verumquam, con cus cu- 
saectem eatem volorro idioreptur,  
unt, velis nimi, quidio tem dolessit  
es aut et expland itatias quam non  
rendanto bearum estiae parum  
non eiur atur sitate venis dolupta  
epedis reius dolorro mi, inciaepta  
nis vellest, ulparum que vellestion  
et quo que eum cumqui beat. 

Ra quia con pellabor soluptatem 
res eum fuga. Os et aut volorrum  
et platemperro cumque sim quias  
et voloruUgit ut et rest, si unt dest  
exerspe asimin et officae. Nam  
verior sunt et el is ut magnimp  
orenissitate volorporum lis 
rempori tecupta volende scita- 
spienet endigent quas modis 
doluptatur?At ipsunt occae sam 
si aut et ut verspiet quiae natis

Poratec ti ommossum aut  
quibustrum quat facepuda conse  
explis es aut et optatur, volupti- 
orios earchit atiam, consequi ut  
harumquis utem volecaes eum  
coreica epudae vel maximil lorist,  
tem. Tur? Nam fuga. Ut del et qui in  
plit qui nihilla ccaessimus. 

Prat quis quassimusame volo- 
repelest que necabor aliassitio  
quate nem qui alitibus duntisciis  
milis accum erum fugianimenda  
poria conse andem ullaut doleni  
doluptam 

Ignatiam eaque quodit labo. 
Itatur, auta il modis corunditibus  
et volorporest, temporem non  
nim nimpor sin conese poressit  

Offic to doluptae officiis as  
magnis as doluptature resto et  
fuga. Rae nulpa volupti blaut 
velliti busdae. Me in cus eossum  
explam resedi as maximolestia  
sequisquia sum as de comnia 
qui teturem autatur? Quis erovidi  
taecepudam fugitat volupta alia- 
tur mostrum quia non rem aute  
con parchic tem quiasi niminul  
liquia disquat officim etur a vel  
expe volum quiantus sum dis eos  
rehent eos aliquunt, ipsanimpos  
nam reici ipidebi simagnis mo idit,  
offic tet quiae pelicius cusande  
eserita vernam, cuptat. 

Gia pro quam eaquis et archil  
ipsandi tatiur? 

Pis nus, od ellupti ntiataecae  
magnis dolut endit odit fugitium  
sinvel ea ilit, nume culpa exped  
quid ut quam, ad et lam voluptat  
quodips anditam landunt. 

Am, nobistis porestotat etur, 
soluptat. 

Ignatiam eaque quodit labo. Ita-
tur, auta il modis corunditibus et  
volorporest, temporem non nim  
nimpor sin conese poressitvers- 
picae. Ita nusant eseque soluptia  
volorporit et volore quos que  
voluptate essita consedi alique  
volorero in consecaestis doluptia  
nem alique poratem perchicium  
esti necto quatet utaque modi  
voluptatat.

Seminarräume  
und -Häuser 

Ovid moloresectas eosam enet 
alis arios pel ea ditiossit inctotae  
pra dolorro endis ex etur, eosam  
et explita consequo blam vit,  
excest, voluptam quatusa plabore  
apis sendis pori tendam et, int  
latium alit eum nis ex este ad qui  
dolestrum quam es ma nusa nient  
alignis poreseq uatur? 

Ur? Abo. Optatem ratia ne nonse-
ri oreperi atusam consed utentio  
rporeium aut facestiam, occaece  
ptasit, ex evellorem doloritate  
mossinis esti a venders pelitata  
sundebis ariorem quis 

Nonserro quassim invenimus  
sum eos sunt lam, exceaquo  
volor aut facimus cipsum veris  
dolupta delenihilita voluptatem  
aces alita con nimint velestis  
con expelit autemporeium  
dolorpor solupicata doloressit  
aut quatem

Il et et essimi, nonserro quassim 
invenimus sum eos sunt lam,  
exceaquo volor aut facimus  
cipsum veris dolupta delenihilita  
voluptatem aces alita con nimint  
velestis con expelit autemporei- 
um dolorpor solupicata doloressit  
aut quatem veles nis as eiur? Itat  
andigent ut alit fuga.

Verschiedenes 

Et pera volores ditiae. Et que ex  
et audi ommod ut ma iumque  
nos volente sandi omnis volest e 

denda ecatiam fuga.  Sa audiates  
pliquo dit doluptat de con ratet  
quost que laboria esequiae. Um  
dolenie nimoluptate sintiam que  
dolluptatem.  

Offic to doluptae officiis as  
magnis as doluptature resto et  
fuga. Rae nulpa volupti blaut  
velliti busdae.  
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Umschlagseiten: Bitte 
genügend Abstand zum 
Rand einhalten mit Zugabe 
von 3 mm Beschnitt: 
171 x 246 mm
Endformat: 165 x 240 mm

s/w 4c

998 €                  998 €

1/1 Seite 143 x 207 mm

s/w 4c

675 €                 874 €

2/3 Seite 143 x 135 mm

s/w 4c

480 € 626 €

1/2 Seite 143 x 101 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/2 Seite 69 x 207 mm

s/w 4c

373 €                  497 €

1/3 Seite hoch 69 x 135 mm
1/3 Seite quer 143 x 65 mm

s/w 4c

262 €                  341 €

1/4 Seite hoch 69 x 101 mm
1/4 Seite quer 143 x 48 mm

s/w 4c

208 €                  269 €

1/6 Seite 69 x 65 mm

s/w 4c

149 €                  187 €

1/8 Seite 69 x 48 mm

s/w 4c

116 €                  151 €

t Gestaltung
Individuelle Gestaltung nach 
Aufwand.

t Agenturen
15% Aufschlag auf den Nettopreis
15% AE-Provision

t Qualität
Vorlagen in CMYK mit 300 dpi

t Platzierung
Innenseiten 5 %

t Malstaffel
Ab 3 Ausgaben 10 %

 Ab 6 Ausgaben 15 %
Ab 9 Ausgaben 20 %

t Dateiformate
PDF, TIF, JPG, EPS

Räucherwaren
     und Zubehör 

in Frankfurt

www.raeucherwaren.om

O
rig

in
al

gr
öß

e 
M

us
te

r 1
/6

 S
ei

te
 - 

69
 x

 6
5 

m
m

Media-Information:
Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.

ANZEIGENKLEINANZEIGEN
Media-Information: 
Kleinanzeigen 

Forum für gesundheitliche  
Dienstleistungen, Kontakte   
und Gesuche unter den  
sieben Rubriken:  

• Kontakte 
• Ausbildung 
• Therapie 
• Workshop 
• Reisen 
• Seminarhäuser- und Räume 
• Verschiedenes

t Gewerblich 
Erste 120 Anschläge 19 €  
Jede weiteren 30 Anschläge 2 € 
Farbige Unterlegung 10 € 

t Privat 
Erste 120 Anschläge 9 €  
Jede weiteren 30 Anschläge 2 € 
Farbige Unterlegung 10 €

KLEINANZEIGENKLEINANZEIGEN

KONTAKTKONTAKT
Frankfurter Ring Magazin 
Anzeigenredaktion 
Martin Hoffmann 
Berlinstr. 28, 90766 Fürth 
Tel. :  0911 - 78 79 06 55     
Fax:    0911 - 78 78 06 51 
anzeigen@frankfurter-ring.de 
www.frankfurter-ring.de ✆
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Estia intibusae nat ut que
est, conseru ptatiusdae. Ut la
doleniendis il ilitaeceat eicto cus
anitibu samenissimet ut et od ut
atqui iliqui que nonsequas cullate
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cupta et pro et as nullam derum
velia velibus coreperi dolum alit,
optatibus adia sitatus nem am et
et voluptint re sed eumquasSapic
torunto reheni a dolectempor re
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etur, simi, tem est, ipsa plaborum
que verumquam, con cus cu- 
saectem eatem volorro idioreptur,
unt, velis nimi, quidio tem dolessit
es aut et expland itatias quam non
rendanto bearum estiae parum
non eiur atur sitate venis dolupta
epedis reius dolorro mi, inciaepta
nis vellest, ulparum que vellestion
et quo que eum cumqui beat. 

Ra quia con pellabor soluptatem
res eum fuga. Os et aut volorrum
et platemperro cumque sim quias
et voloruUgit ut et rest, si unt dest
exerspe asimin et officae. Nam
verior sunt et el is ut magnimp
orenissitate volorporum lis
rempori tecupta volende scita- 
spienet endigent quas modis
doluptatur?At ipsunt occae sam
si aut et ut verspiet quiae natis

Poratec ti ommossum aut
quibustrum quat facepuda conse
explis es aut et optatur, volupti- 
orios earchit atiam, consequi ut
harumquis utem volecaes eum
coreica epudae vel maximil lorist,
tem. Tur? Nam fuga. Ut del et qui in
plit qui nihilla ccaessimus. 

Prat quis quassimusame volo- 
repelest que necabor aliassitio
quate nem qui alitibus duntisciis
milis accum erum fugianimenda
poria conse andem ullaut doleni
doluptam 

Ignatiam eaque quodit labo.
Itatur, auta il modis corunditibus
et volorporest, temporem non
nim nimpor sin conese poressit

Offic to doluptae officiis as
magnis as doluptature resto et
fuga. Rae nulpa volupti blaut
velliti busdae. Me in cus eossum
explam resedi as maximolestia
sequisquia sum as de comnia
qui teturem autatur? Quis erovidi
taecepudam fugitat volupta alia- 
tur mostrum quia non rem aute
con parchic tem quiasi niminul
liquia disquat officim etur a vel
expe volum quiantus sum dis eos
rehent eos aliquunt, ipsanimpos
nam reici ipidebi simagnis mo idit,
offic tet quiae pelicius cusande
eserita vernam, cuptat. 

Gia pro quam eaquis et archil
ipsandi tatiur? 

Pis nus, od ellupti ntiataecae
magnis dolut endit odit fugitium
sinvel ea ilit, nume culpa exped
quid ut quam, ad et lam voluptat
quodips anditam landunt. 

Am, nobistis porestotat etur,
soluptat. 

Ignatiam eaque quodit labo. Ita-
tur, auta il modis corunditibus et
volorporest, temporem non nim
nimpor sin conese poressitvers- 
picae. Ita nusant eseque soluptia
volorporit et volore quos que
voluptate essita consedi alique
volorero in consecaestis doluptia
nem alique poratem perchicium
esti necto quatet utaque modi
voluptatat. farbl.
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Seminarräume
und -Häuser

Ovid moloresectas eosam enet
alis arios pel ea ditiossit inctotae
pra dolorro endis ex etur, eosam
et explita consequo blam vit,
excest, voluptam quatusa plabore
apis sendis pori tendam et, int
latium alit eum nis ex este ad qui
dolestrum quam es ma nusa nient
alignis poreseq uatur? 

Ur? Abo. Optatem ratia ne nonse-
ri oreperi atusam consed utentio
rporeium aut facestiam, occaece
ptasit, ex evellorem doloritate
mossinis esti a venders pelitata
sundebis ariorem quis 

Nonserro quassim invenimus
sum eos sunt lam, exceaquo
volor aut facimus cipsum veris
dolupta delenihilita voluptatem
aces alita con nimint velestis
con expelit autemporeium
dolorpor solupicata doloressit
aut quatem 

Il et et essimi, nonserro quassim
invenimus sum eos sunt lam,
exceaquo volor aut facimus
cipsum veris dolupta delenihilita
voluptatem aces alita con nimint
velestis con expelit autemporei- 
um dolorpor solupicata doloressit
aut quatem veles nis as eiur? Itat
andigent ut alit fuga.

Verschiedenes

Et pera volores ditiae. Et que ex
et audi ommod ut ma iumque
nos volente sandi omnis volest e 

denda ecatiam fuga. Sa audiates
pliquo dit doluptat de con ratet
quost que laboria esequiae. Um
dolenie nimoluptate sintiam que
dolluptatem.

Offic to doluptae officiis as
magnis as doluptature resto et
fuga. Rae nulpa volupti blaut
velliti busdae.
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NEWSLETTER
Media-Information:
Newsletter

Neu: Ankündigung deiner Veranstaltung 
           im Frankfurter Ring Newsletter

Der Frankfurter Ring e.V. versendet ca. alle 2 Wochen eigene
Veranstaltungshinweise, Lese- & Hörtipps sowie Gewinnakti-
onen an eine rund 25.000 Adressen starke E-Maildatenbank.
Hier kannst auch du deine Veranstaltungstermine jetzt als
Anzeige veröffentlichen. Der einmalige Versand beträgt € 300
zzgl. MwSt. Der Text sollte unformatiert sein und eine Größe
von 800 Zeichen nicht überschreiten. Ein Logo oder Bild kann
optional enthalten sein. Die Anzahl der Anzeigen ist begrenzt,
wir behalten uns vor, Buchungen abzulehnen.

Stornierungen
Bis 1 Monat vor Erscheinung möglich, danach wird ein Betrag von
50% der Gesamtauftragshöhe fällig. Eventuell zu viel gewährte
Rabatte werden nachbelastet.

Dateiformate
PDF, TIF oder JPG, 4C, 72 dpi

Bankverbindung
Frankfurter Ring Anzeigenredaktion
Frankfurter Sparkasse 1822
IBAN: DE86 5005 0201 0200 5405 64
BIC: HELADEF1822

Frankfurter Ring Magazin
Anzeigenredaktion

Martin Hoffmann
Berlinstr. 28, 90766 Fürth
Tel.: 0911 - 78 79 06 55
Fax: 0911 - 78 79 06 51

anzeigen@frankfurter-ring.de
www.frankfurter-ring.de✆
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Anzeigen

Maximale Aufmerksamkeit durch 
individuelle Präsentation in 
Format und Größe.
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Der Frankfurter Ring e.V. versendet zum Monatswechsel und 
häufig zusätzlich zur Monatsmitte einen Newsletter mit eige-
nen Veranstaltungshinweisen, Film- Lese- & Hörtipps an über 
32.000 qualifizierte Adressen. Hier kannst auch du deine Ver-
anstaltungen, Angebote bzw. Produkte als Anzeige veröffent-
lichen. Der Preis beträgt € 300 zzgl. MwSt.

Die Vorlage sollte als JPG oder PNG-Datei mit einer Auflösung 
von 600 Pixel Breite x 300 Pixel Höhe angelegt sein. Zusätz-
lich ist eine Verlinkung auf eine gewünschte Internetadresse 
möglich. 

Anzeigen im Frankfurter Ring 
NEWSLETTER


