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Survival, Bushcraft, Outdoor, Abenteuer – das sind die Themen,
mit denen sich das SURVIVAL Magazin beschäftigt. Das
Überleben in der Natur, ausgerüstet nur mit dem Nötigsten, ist
eine Herausforderung, der sich immer mehr Menschen stellen 
– freiwillig. Als Kontrastprogramm zum Alltag fliehen sie für
begrenzte Zeit aus der Zivilisation, um Grenzerfahrungen zu
machen, sich selbst und seine eigenen Limits kennenzulernen,
die Natur ungefiltert zu erleben und eine neue Freiheit zu finden.

Survival, Bushcraft, Outdoor, Adventure – these are the topics
that SURVIVAL Magazin deals with. Surviving in raw nature,
equipped with bare essentials, this is a challenge that ever more
people are meeting voluntarily. As a contrast programme to their
everyday world, they withdraw from civilization for a limited period
on an existential quest to experience life at the limits, get to know
themselves and their own limits better, enjoy pristine nature and
discover a new type of freedom.

Das SURVIVAL Magazin transportiert die Faszination dieser
Erlebnisse und liefert dazu das nötige Know-how – mit
Workshop-Beiträgen und praktischen Anleitungen, mit
Produkttests und Hintergrundinformationen. Interessante
Survival-Profis sind ebenso ein fester Bestandteil des Magazins
wie spannende Abenteuer.

SURVIVAL Magazin conveys the fascination of this experience
and delivers the necessary know-how – with workshop
articles and practical instructions, as well as product tests and
background information. Interesting survival professionals are 
a permanent feature of the magazine along with exciting
adventures. The concept of survival also includes preparation
for emergencies, which come suddenly and unannounced.

Der Begriff Survival steht auch für die Vorbereitung auf Notfälle,
von denen man nie weiß, ob und wann sie eintreten. Das
SURVIVAL Magazin gibt den Lesern wertvolle Tipps zur
Vorbereitung auf alle Fälle – egal ob im Alltag, auf Reisen oder zu
Hause in den eigenen vier Wänden.
Das SURVIVAL Magazin erscheint viermal jährlich mit einem
Umfang von 100 Seiten, hochwertig gestaltet und kompetent
recherchiert. Es wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz
über den Zeitschriftenhandel, den Bahnhofs- und Flughafen
buchhandel sowie ausgewählte Vertriebspartner im OutdoorFachhandel vertrieben.

SURVIVAL Magazin provides its readers with valuable tips to be
ready for all contingencies, whether everyday, on trips, or within
one’s own four walls.
SURVIVAL Magazin is published quarterly with 100 pages per
issue, high-quality composition and competent research. It is
available in Germany, Austria and Switzerland through news
agents, bookstores at train stations and airports, together with
selected partner outdoor gear shops.

TERMINE



calendar

Ausgabe
issue

erscheint am
on sale date

Anzeigenschluss
ad close date

Druckunterlagen bis
materials due date

1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
1/2018

27.01.2017
28.04.2017
28.07.2017
27.10.2017
26.01.2018

28.11.2016
06.03.2017
02.06.2017
04.09.2017
17.11.2017

12.12.2016
27.03.2017
23.06.2017
25.09.2017
08.12.2017

AUFLAGE



Verbreitete Auflage circulation	

PREISE

rates

Anzeigenpreisliste Nr. 6 
gültig ab 01.10.2016

price list no. 6
valid from 01.10.2016

Format
size

S/W
black/white

4-farbig
4 colors

2.900,1.400,900,750,350,-

3.900,1.900,1.200,950,450,-

1/1
1/2
1/3
1/4
1/8

circulation
32.500

Verkaufte Auflage paid circulation16.900
Vertriebswege: Zeitschriftenhandel, Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel
sowie ausgewählte Verkaufsstellen im Outdoorfachhandel in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Distribution: newspaper stands, railway and airport newsagents as well as
selected outdoor stores in Germany, Austria and Switzerland.

(alle Preise in EUR zzgl. gesetzl. MwSt.)
(all rates in EUR, exclusive of VAT)

Rabatte 
bei 4 Buchungen 
4 ads
ab 6 Buchungen 
from 6 ads 
ab 8 Buchungen 
from 8 ads 

Discounts
5%
5%
7%
7%
10 %
10 %

Aufpreise 

Surcharges

Umschlagseiten innen 
inside cover pages 
Rücktitel 
back cover page 

10 %
10 %
20 %
20 %

ANZEIGENFORMATE
Format
size
1/1 full page

sizes

im Satzspiegel / trim size
Breite mm
Höhe mm
width mm
height mm

im Anschnitt / bleed size
Breite mm
Höhe mm
width mm
height mm

187

253

210

280

91

253

104

280

187

125

210

139

58

253

71

280

1/3 quer horizontal

187

82

210

96

1/4 quer horizontal

187

60

210

80

1/4 2-sp. standard

91

125

–

–

1/8 2-sp. standard

91

62

–

–

1/2 hoch vertical
1/2 quer horizontal
1/3 hoch vertical

BEILAGEN 

inserts

bis 25 g 
up to 25 g 
je weitere 5 g 
each add. 5 g 

EUR 1.550,EUR 1.550,EUR 150,EUR 150,-

Auflage 
copies 
Mindestformat 
minimum size 
Höchstformat 
maximum size 

10.000 Exemplare
10.000 copies
105 x 148 mm
105 x 148 mm
205 x 270 mm
205 x 270 mm

Beikleber
add-ons
Sonderwerbeformen
ad special 

auf Anfrage
on request
auf Anfrage
on request

Anschnitt

Bei allen Anzeigen, die
im Anschnitt stehen
(bis an die Seitenränder
reichen), muss unbedingt
auf eine ausreichende
Beschnittzugabe (empfohlen: 3 mm) geachtet
werden.

1/2

2/1

bleed sizes

1/1

Please make sure that
all bleed size ads allow a
trim of 3 mm on each
side.

1/3

1/4
Weitere Formate
auf Anfrage
1/2

1/3
1/8

1/4

1/8

additional sizes
on request

DRUCKDATEN



ad submission instructions

KONTAKT



Anlieferung submission
Senden Sie uns Ihre Anzeigenvorlagen bitte in digitaler Form auf Datenträger mit der Post, per
E-Mail oder nach Absprache per FTP.
Please send all ads in digital format as specified below. You may send the material by mail,
e-mail or via our FTP server (please send e-mail for instructions).

Redaktion
editorial office
Hans Joachim Wieland
Tel. + 49 (0) 80 61/ 3 89 98 - 40
h.wieland@survival-mag.de

Formate data format
Übertragen Sie bitte keine offenen Formate. Verwenden Sie b evorzugt PDF, JPEG oder TIFF.
Achten Sie bei Bilddaten u nbedingt auf den korrekten Farbraum (CMYK bzw. Graustufen) und
eine ausreichende Auflösung (empfohlen: 300 dpi).
Please do not use any open formats. Please use preferably PDF, JPEG or TIFF format, and please
make sure you have used the correct color space (CMYK or greyscale). All ad files must have a
print resolution of 300 dpi.

Anzeigen
advertising
Simon Lahm
Tel.: + 49 (0)80 61/ 3 89 98 -12
s.lahm@survival-mag.de

Anschnitt bleed sizes
Bei allen Anzeigen, die im Anschnitt stehen (bis an die Seitenränder reichen),
muss auf eine ausreichende Beschnittzugabe (empfohlen: 3 mm) geachtet werden.
Please make sure that all bleed size ads allow a trim of 3 mm on each side.
Schnittmarken crop marks
Bitte erstellen Sie Ihre Anzeigendatei OHNE Schnittmarken.
Please send your ads WITHOUT crop marks.

Wieland Verlag GmbH • Rosenheimer Str. 22 • 83043 Bad Aibling • Germany
Tel. +49(0)8061/38998-0 • Fax +49(0)8061/38998-20 • www.wieland-verlag.com • info@wieland-verlag.com

contact

