2023

Media-Daten
media information

Weitere Titel aus dem Wieland Verlag

contact

KONTAKT
Verlagsleitung
Publisher
Hans Joachim Wieland
Tel. + 49(0)80 61/ 3 8998 - 0
h.wieland@wieland-verlag.com

Marketing & Sales
Alexandra Hildner
Tel. +49 (0)80 61/ 3 89 98-22
a.hildner@survival-mag.de

Redaktion
editorial office
Alan Klee
Tel.: +49(0)176/ 56959303
redaktion@survival-mag.de

Wieland Verlag GmbH
Rosenheimer Str. 22
D-83043 Bad Aibling
Tel. +49(0)8061/38998-0
www.wieland-verlag.com

Media-Daten
media information

sizes & rates

FORMATE & PREISE
Größe
size

ab 4 Buchungen | from 4 ads
ab 6 Buchungen | from 6 ads
ab 8 Buchungen | from 8 ads

Preise 4c**
rates 4c**

420 x 280 mm
210 x 280 mm
100 x 280 mm
210 x 140 mm
070 x 280 mm
210 x 090 mm
210 x 070 mm
088 x 120 mm
088 x 060 mm

€ 8.700,€ 4.300,€ 2.050,€ 2.050,€ 1.350,€ 1.350,€ 1.050,€ 1.050,€ 495,-

Ausgabe
issue
1/2023
2/2023
3/2023
4/2023
1/2024

20.01.2023
21.04.2023
21.07.2023
20.10.2023
19.01.2024

SONDERAUSGABE „BLACKOUT“
2023
20.03.2023
16.01.2023

DRUCKDATEN

Wir bieten Ihnen besonders attraktive Konditionen für
Werbe-Kombinationen in unseren verschiedenen Zeitschriften.
We also offer highly attractive rates for advertising combinations
in our different magazines.

inserts

BEILAGEN

Auflage | copies
min. 10.000
Mindestformat | minimum size
105 x 148 mm
Höchstformat | maximum size
205 x 270 mm
bis 25 g | up to 25 g
per 1.000 € 155,je weitere 5 g | each add. 5 g
€ 15,Beikleber | add-ons
auf Anfrage | on request
individuelle Werbeformen und Beihefter
auf Anfrage
individual advertising solutions and bound inserts
on request

05.12.2022
10.03.2023
16.06.2023
15.09.2023
04.12.2023

SURVIVAL MAP
06.02.2023

pro Ausgabe | per issue

€ 29,-*

Unser Angebot für Kursanbieter:
• Eintrag der Trainingsstandorte in der Map
• 3 Freiexemplare des Magazins
Our offer for survival trainers:
• Your training locations in our map
• including 3 free copies of each magazine
* Buchung min. 4 Ausgaben | min. booking 4 issues

ad submission instructions

Formate | data format
Übertragen Sie bitte keine offenen Formate. Verwenden Sie bevorzugt
PDF, JPEG oder TIFF. Achten Sie bei Bilddaten unbedingt auf eine ausreichende Auflösung (empfohlen: 300 dpi).
Please do not use any open formats. Please use preferably PDF, JPEG
or TIFF format. All ad files must have a print resolution of 300 dpi.

circulation

AUFLAGE

Druck-Farbraum | color space
Unsere Daten werden im Farbraum „ISO Coated V2 (eci)“ verarbeitet.
Print data is processed in color space ISO Coated V2 (eci).

Verbreitete Auflage | distributed circulation

Schnittmarken | crop marks
Bitte erstellen Sie Ihre Anzeigendatei OHNE Schnittmarken.
Please send your ads WITHOUT crop marks.

1/2

1/1

1/2

24.500

Alle unsere Magazine stehen auf Readly zur Verfügung. Readly (www.readly.com) ist eine
Plattform für digitales Lesen, die den Abonnenten unbegrenzten Zugriff auf Magazine und
Zeitungen ermöglicht. Alle im Magazin aufgeführten Links und Bezugsquellen werden im
Online-Portal von Readly automatisch mit den genannten Websites verlinkt. Readly hat Zugang
zu einem digital versierten Publikum und ist damit die ideale Online-Ergänzung zu einer PrintStrategie und bietet unseren Anzeigenkunden ohne Mehrkosten zusätzliche Reichweite.
All of the Wieland Verlag magazines are available on Readly. Readly (www.readly.com) is
the new way of reading magazines on tablets and smartphones. All displayed web links and
sources of supply in the magazines are automatically linked by Readly to the mentioned web
pages. Readly has access to a digitally agile and interested customer segment and therefore is the ideal online add on to your print
strategy. With Readly our advertising customers gain additional
online coverage at no extra cost.

Anschnitt | bleed sizes
Bei allen Anzeigen, die im Anschnitt stehen (bis an die Seitenränder
reichen), muss auf eine ausreichende Beschnittzugabe von 3 mm
geachtet werden.
Please make sure that all bleed size ads allow a trim of 3 mm on
each side.

2/1

10 %
15 %
20 %

title combinations

KOMBI-PAKETE

Buchungsschluss Druckunterlagen
ad close date
materials due date
25.11.2022
03. 03. 2023
05.06.2023
04.09.2023
27.11.2023

surcharges

Umschlagseite 3 | inside cover page 3
Umschlagseite 2 | inside cover page 2
Rücktitel | back cover page

calendar
erscheint am
on sale date

10 %
15 %
20 %

AUFPREISE

*Beschnittzugabe von 3 mm | trim of 3 mm on each side
**alle Preise in EUR zzgl. MwSt. | all rates in EUR, exclusive of VAT

TERMINE

discounts

RABATTE

(Breite x Höhe | width x height)

2/1 double page*
1/1 full page*
1/2 hoch vertical*
1/2 quer horizontal*
1/3 hoch vertical*
1/3 quer horizontal*
1/4 quer horizontal*
1/4 2-sp. standard
1/8 2-sp. standard

2023

1/4

1/3
1/8
1/3

Anzeigenpreisliste Nr. 12 • gültig ab 01.10.2022 • Alle Preise in EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

|

1/4

1/8

Weitere
Formate auf
Anfrage
additional
sizes on
request

price list no. 12 • valid from 01.10.2022 • all rates in EUR, exclusive of VAT
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about the magazine

ÜBER DAS MAGAZIN 
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
Flughafenbuchhandel sowie ausgewählte Vertriebspartner im
Outdoor-Fachhandel vertrieben.

about our readers

ÜBER UNSERE LESER 
Daten aus unserer Leserbefragung, Ausgabe 1-2018
from our reader survey, issue 1-2018

Geschlecht:
männlich 
weiblich

92,0 %
8,0 %

Alter:
bis 20 Jahre 
21-30 Jahre
31-40 Jahre
41-50 Jahre
51-60 Jahre
61-70 Jahre
71-80 Jahre

4,5 %
9,5 %
30,0 %
28,5 %
22,0 %
4,0 %
1,5 %

Jedes gekaufte Exemplar wird gelesen von:
1 Person 
2-3 Personen
3-4 Personen
mehr als 4 Personen

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
newsagents, bookstores at train stations and airports,
together with selected partner outdoor gear shops.

44,5 %
43,5 %
8,5 %
3,5 %

Unsere Leser interessieren sich für diese Produkte:
Rucksäcke
92,0 %
Messer
89,5 %
Kleidung
88,0 %
Ausr. zum Feuermachen
87,5 %
Schlafsäcke
85,5 %
Isomatten
82,5 %
Schuhe/Stiefel
81,5 %
Tarps
79,0 %
Äxte und Beile
76,0 %
Multitools
75,5 %
Zelte 
73,0 %
Kompasse/Navigeräte
69,5 %
Gas-/Benzinkocher
66,0 %
Ferngläser
54,0 %
Uhren
44,0 %

Unsere Leser interessieren sich für diese Themen:
Outdoor-Survival
98,0 %
Bushcraft 
91,5 %
Wandern
74,5 %
Urban-Survival
58,5 %
Prepping
57,0 %

