Mediadaten 2019
Österreichs erste unabhängige Zeitung in einfacher Sprache.
„einfach informiert“ - Meine leicht verständliche Zeitung ist für alle Menschen gedacht, die schwierige Sprache nicht
gut verstehen. Nachrichten sind meist sehr komplex und kompliziert. Rund 40 % der Bevölkerung in Österreich haben
Probleme damit, diese Informationen vollinhaltlich zu verstehen.
Für das Problem gibt es viele Gründe. Das kann eine Lern- oder Bildungsschwäche sein oder jemand ist gerade erst
dabei, die deutsche Sprache zu lernen. Ältere Menschen können sich vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren und sind
mit den Fachausdrücken der modernen Welt nicht vertraut. All diese Menschen finden sich mit einfacher Sprache besser
zurecht. Menschen, die sich nur selten an eine normale Zeitung heranwagen, werden mit „einfach informiert“ in die Lage
versetzt, ebenfalls Zeitung zu lesen. Sie können die Informationen mit anderen teilen und diskutieren. Sie lernen dazu und
üben Lesen - ohne großer Anstrengung.

einfach informiert eGen
Genossenschaft m.b.H.
Tiergartenstraße 110
A 6020 Innsbruck
Tel.: 0043 676 7890 633
office@einfach-informiert.at
www.einfach-informiert.at

Zielgruppe/Verbreitung
„einfach informiert“ richtet sich an
Personen die Schwierigkeiten haben
komplexe Nachrichten zu lesen und
zu verstehen. Die Verbreitung erfolgt
über Einzel-Abos und GroßmengenAbos von Vereinen und Institutionen.

Erscheinungsweise
6 x jährlich

Umfang

mindestens 8 Seiten

Format

288 mm x 420 mm

Satzspiegel

252 mm x 365 mm

Anzeigengestaltung
„einfach informiert“ ist in Ihrer
Gesamtheit als Zeitung in einfacher
Sprache und einer Gestaltung nach
den Grundsätzen barrierefreier
Kommunikation konzipiert. Anzeigen
müssen daher auch nach diesen
Kriterien erstellt sein. „einfach
informiert“ prüft jede Anzeige auf die
Einhaltung dieser Kriterien und behält
sich das Recht vor, Anzeigen auch
abzulehnen. Gerne unterstützen wir
Sie aber auch bei der Gestaltung Ihrer
Anzeige.

Anzeigenplatzierung
Platzierung von einzelnen Anzeigen
auf Umschlagseiten ist nicht möglich.

2 Ausgaben 3 %
4 Ausgaben 5 %
6 Ausgaben 10 %

Beilagen
auf Anfrage

Preise
Alle Preise zuzüglich 5 %
Werbeabgabe und 20 % MwSt.
Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in der jeweils
aktuellen Fassung.

Termine
Ausgabe Erscheinung

Anzeigenschluss

Digitale Vorlagen

01/19

Jan. 2019

07.12.2018

Belichtungsreife PDF mit
Kontrollausdruck oder DigitalFarbproof für CTP-Belichtung.
Schriften müssen in PDF eingebettet
sein. Druckunterlagen für
randabfallende Anzeigen bitte mit
3 mm Beschnitt rundum liefern.
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März 2019

08.02.2019

03/19

Mai 2019

10.04.2019

04/19

Juli 2019

03.06.2019

05/19

Sept. 2019

07.08.2019

06/19

Nov. 2019

09.10.2019

01/20

Jan. 2020

06.12.2019

Datenträger:

02/20

März 2020

07.02.2020

03/20

Mai 2020

08.04.2020

DVD, CD-ROM, USB-Stick.
Andere nach Absprache

REDAKTION
redaktion@einfach-informiert.at

Rabatte
Mehrfachschaltungen

ANZEIGENANNAHME
office@einfach-informiert.at

DATENÜBERMITTLUNG
grafik@einfach-informiert.at
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Herausgeber

Anzeigenformate und Preise

Im Satzspiegel

Veranstaltungsankünder*
Im Satzspiegel

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

einfach informiert

einfach informiert

einfach informiert

einfach informiert

1/1-Seite
€ 2.200,–
252 x 365 mm
288 x 420 mm

1/2-Seite hoch
€ 1.180,–
122 x 365 mm
-

1/2-Seite quer
€ 1.180,–
252 x 180 mm
-

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

einfach informiert

einfach informiert

einfach informiert

1/4-Seite hoch
€ 620,–
122 x 180 mm

1/4-Seite quer
€ 620,–
90 x 252 mm

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

einfach informiert

einfach informiert

1/8-Seite quer
€ 160,–
122 x 87 mm

REDAKTION
redaktion@einfach-informiert.at

1/3-Seite quer
€ 780,–
252 x 122 mm
-

1/8-Seite quer
€ 380,–
122 x 87 mm

1/16-Seite hoch
€ 80,–
57 x 87 mm
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Im Satzspiegel
* Im Anschnitt

Mediadaten 2019

Sonderformen / Kooperationen

Mediadaten 2019

Sonderseiten
Nutzen Sie die Möglichkeit einer exklusiven und zielgerichteten Kommunikationsmöglichkeit für Ihre speziellen Themen.
Von einer Seite bis hin zu mehrseitigen Sonderthemen bietet „einfach informiert“ eine bestens aufbereitete Plattform
Ihre Themen bedarfsgerecht zu übermitteln. Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Erstellung und Gestaltung
Ihrer Sonderseiten. Geben Sie auch Menschen mit Lese- oder Sprachschwierigkeiten die Chance, Informationen richtig zu
erfassen und dadurch normal am Leben teilhaben zu können.

Im Satzspiegel

Sonderseiten
Im Satzspiegel

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

einfach informiert

einfach informiert

einfach informiert

1/1-Seite
€ 1.800,–
252 x 365 mm

2/1-Seite
€ 3.600,–
2x 252 x 365 mm

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

Anzeigenpreise

einfach informiert

einfach informiert

einfach informiert

einfach informiert

4/1-Seite
€ 4.400,4x 252 x 365 mm

REDAKTION
redaktion@einfach-informiert.at
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office@einfach-informiert.at
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Sonderseiten

Anzeigenpreise

Sonderformen / Kooperationen
IHR

LOGO
HEIM.AT

für das Heim Wir-gemeinsam | Ausgabe Jänner

Eine Sonderpublikation der Zeitung

Großer Spaß beim Tanzabend

Das wird ein
lustiger Abend

Weit hinten, hinter den
Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und
Konsonantien leben die
Blindtexte.

Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien. Es ist
ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte
Weit
hinten,
hinter den
beherrscht
– ein
geradezu
Wortbergen,Leben.
fern der Länder
unorthographisches
Vokalien und Konsonantien
leben
diebeschloß
Blindtexte.
Eines Tages
aber
Abgeschieden
wohnen sie in
eine kleine
Zeile Blindtext,
ihr Name Buchstabhausen
war Lorem Ipsum,an der Küste
Semantik,
eines großen
hinaus zudes
gehen
in die weite
Sprachozeans. Ein kleines
Grammatik.
Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen
Regelialien.

Jänner

HEIM.AT

nicht beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges erklommen
hatte, warf es einen
letzten Blick zurück auf die
Skyline seiner Heimatstadt
Buchstabhausen, die Headline
von Alphabetdorf und die

Subline seiner eigenen
Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine
rhetorische Frage über die
Wange, dann setzte es
seinen Weg fort.
Heimtückische Werbetexter
Doch alles Gutzureden konnte
es nicht überzeugen und so
dauerte es nicht lange, bis es
im Wald wieder verschwand.

© ingimage

Unterwegs traf es eine Copy
doch das Blindtextchen ließ
sich nicht beirren. Es packte
seine sieben Versalien,
schob sich sein Initial in den
Gürtel und machte sich auf
den Weg. Als es die ersten
Hügel des Kursivgebirges

erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf
die Skyline seiner Heimatstadt
Buchstabhausen, die Headline
von Alphabetdorf und die
Subline seiner eigenen
Straße, der Zeilengasse.

Eine Sonderpublikation von Wir-Gemeinsam. Bezahlte Anzeige.

Beispiel: Variante Medium/Premium

Ihr Name war Lorem Ipsum.
Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte
Buchstaben
beherrscht – ein geradezu
unorthographisches
Ein kleines
Bächlein namens Leben.
Eines
Tages
aber
Duden fließt
durch
ihren
Ortbeschloß
einesie
kleine
Zeile Blindtext,
und versorgt
mit den
ihr Name war
Ipsum,
nötigen Regelialien.
Es Lorem
ist
hinaus zu gehen
in die weite
ein paradiesmatisches
Land,
Grammatik.
Der große Oxmox
in dem einem
gebratene
rietden
ihr Mund
davon ab, da es dort
Satzteile in
wimmele
von
bösen
fliegen. Nicht
einmal
von
der Kommata,
wilden
Fragezeichen und
allmächtigen
Interpunktion
hinterhältigen
werden die
Blindtexte Semikoli, doch
das
Blindtextchen
beherrscht
– ein
geradezu ließ sich
nicht beirren.
unorthographisches
Leben.
Es aber
packte
seine sieben
Eines Tages
beschloß
Versalien,
schob sich sein
eine kleine
Zeile Blindtext,
in den
Gürtel und
ihr Name Initial
war Lorem
Ipsum,
auf den Weg.
hinaus zumachte
gehen insich
die weite
AlsDer
es die
ersten
Hügel des
Grammatik.
große
Oxmox
Kursivgebirges
erklommen
riet ihr davon
ab.
hatte, warf es einen
letzten Blick zurück auf die
WeitSkyline
er e Tseiner
hem en
Heimatstadt
Buchstabhausen, die Headline
vonSeite
Alphabetdorf
und die
2:
So kann es sein wenn
das Wetter schön ist.

Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen
Regelialien.

Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste
Subline seiner eigenen
Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine
rhetorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen
Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy.

Gutzureden konnte es nicht
überzeugen und so dauerte es
nicht lange, bis ihm ein paar
heimtückische Werbetexter
auflauerten, es mit Longe und
Parole betrunken machten
und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für
ihre Projekte wieder und
wieder mißbrauchten. Und
wenn es nicht umgeschrieben
wurde, dann benutzen Sie
es immernoch. Weit hinten,
hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien
und Konsonantien
leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen sie in

Die Copy warnte das
Blindtextchen, da, wo sie
herkäme wäre sie zigmal
umgeschrieben worden und
alles, was von ihrem Ursprung
noch übrig wäre, sei das Wort
„und“ und das Blindtextchen
solle umkehren und wieder in
sein eigenes, sicheres Land
zurückkehren. Doch alles

© pixabay.com

Lustig ging es zur Sache beim Tanzabend in unserem Cafe

Neues Info-Service
in unserem Heim

Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox
riet ihr davon ab, da es dort
wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli,

LOGO

Frisches Obst auf unserem Mittagstisch

Blindtextchen
Der große Oxmox riet ihr
davon ab, da es dort wimmele
von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch
das Blindtextchen ließ sich

Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien. Es ist
ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben.

IHR

Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß
eine winzig kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum und soweiter,
hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox
riet ihr davon ab, da es dort
wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli,
doch das Blindtextchen ließ
sich nicht beirren. Es packte
seine sieben Versalien,
schob sich sein Initial in den
Gürtel und machte sich auf
den Weg. Als es die ersten
Hügel des Kursivgebirges
erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf
die Skyline seiner Heimatstadt
Buchstabhausen, die Headline
von Alphabetdorf und die
Subline seiner eigenen
Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine
rhetorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen
Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy.

Wasser-Gymnastik jeden Donnerstag

Seite 4:
Weit hinten,
hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Die unglaubliche
Geschichte
Konsonantien
der
Wortzwerge.leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie
in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch
ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu
gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen
Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

© ingimage

Abgeschieden wohnen sie
in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien. Es ist
ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite
Grammatik.

© ingimage

Die beste Möglichkeit, Menschen mit
Lese- oder Sprachschwierigkeiten, mit
relevanten Informationen zu unterstützen,
eigene wichtige Themen zu transportieren
und dabei mit eigenem Branding Ihre Marke
als Informationsträger in den Vordergrund
zu stellen. Bereits ab 100 Stück je Ausgabe
möglich. Mindestlaufzeit 1 Jahr (6 Ausgaben).

© ingimage

Ihre eigene Hauszeitung

Mediadaten 2019

n in einfacher Sprache als Abo oder Hauszeitung.
einfach informiert

Der große Oxmox riet ihr davon ab

Eine Sonderpublikation von Wir-Gemeinsam. Bezahlte Anzeige.

Ihre eigene Hauszeitung
Haus

BASIC
Sie erhalten alle 2 Monate
100 Exemplare der Zeitung
„einfach informiert“ als Ihre
eigene Hauszeitung mit
zusätzlich 2-seitigem
Sonderumschlag mit Ihrem
Logo-Branding.
•
•
•
•

6 x 100 Exemplare
„einfach informiert“
zusätzlich 2-seitiger
Sonderumschlag mit
Inhalten von „einfach informiert“
Logoplatzierung auf Titelseite
(Sonderumschlag)
1 Zeitungsaufsteller
„einfach informiert“ gratis
Optional:
1 Zeitungsaufsteller aus Karton
in Ihrer Firmenfarbe mit
eigenem Logo zum Vorzugspreis
von € 65,- (statt € 120,-)

€ 750,-/Ausgabe

(+5 % WA*, +20 % MwSt.)

REDAKTION
xemplaren
– auf Anfrage.

redaktion@einfach-informiert.at

straße 110 | 6020 Innsbruck

Haus

MEDIUM

PREMIUM

Sie erhalten alle 2 Monate
100 Exemplare der Zeitung
„einfach informiert“ als Ihre
eigene Hauszeitung mit
zusätzlich 2-seitigem
Sonderumschlag mit Ihrem
Logo-Branding und eigenen
Inhalten auf der Titelseite.

Sie erhalten alle 2 Monate
100 Exemplare der Zeitung
„einfach informiert“ als Ihre
eigene Hauszeitung mit
zusätzlich 2-seitigem
Sonderumschlag mit Ihrem
Logo-Branding und eigenen
Inhalten auf Titel- und Rückseite.

•

•

•
•
•
•

6 x 100 Exemplare
„einfach informiert“
zusätzlicher 2-seitiger
Sonderumschlag
hauseigene Inhalte auf
Titelseite (Sonderumschlag)
Logo-Branding groß auf
Titelseite (Sonderumschlag)
1 Zeitungsaufsteller aus
Karton in Ihrer Firmenfarbe
mit eigenem Logo gratis dazu

€ 1.000,-/Ausgabe
(+5 % WA*, +20 % MwSt.)

•
•
•
•

6 x 100 Exemplare
„einfach informiert“
zusätzlicher 2-seitiger
Sonderumschlag
hauseigene Inhalte auf
Titel- und Rückseite
(Sonderumschlag)
Logo-Branding groß auf
Titel- und Rückseite
(Sonderumschlag)
1 Zeitungsaufsteller aus
Karton in Ihrer Firmenfarbe
mit eigenem Logo gratis dazu

€ 1.520,-/Ausgabe
(+5 % WA*, +20 % MwSt.)

Mindestlaufzeit aller Abos – 1Jahr (6 Ausgaben)

ANZEIGENANNAHME
office@einfach-informiert.at

DATENÜBERMITTLUNG
grafik@einfach-informiert.at
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Haus

