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UNSER PROFIL			

our profile

TWEED ist das Kompendium für den Gentleman. Als einziges
deutschsprachiges Magazin verkörpert es den Geschmack des
stilvollen Mannes.

TWEED is the gentleman‘s compendium and the only germanreading magazine embodying a stylish gentleman‘s exclusive
lifestyle.

TWEED beschäftigt sich mit allen Aspekten der Lebensart eines
Gentleman – dazu zählt hochwertige Mode ebenso wie edle
Accessoires, Getränke, Autos oder Uhren. Exklusive Reisetipps
und spannende Porträts runden den Inhalt ab.

TWEED explores all aspects of a gentleman‘s lifestyle – this
includes premium fashion as well as fine accessories, drinks,
cars or wristwatches. Exclusive travel tips and interesting portraits add to the content.

TWEED transportiert ein besonderes Lebensgefühl und spricht
eine Zielgruppe an, die sich mit diesem Lebensstil identifiziert. 
Sie besteht aus Männern, die ein Faible für Qualität in all ihren
Ausprägungen haben: im individuellen Kleidungsstil, in den
Umgangsformen und in den persönlichen Werten. Kurz: Die
Zielgruppe identifiziert sich mit dem, was man gemeinhin mit 
dem Begriff „Gentleman“ verbindet.

TWEED evokes a distinct and specific lifestyle and it appeals
to a target audience who can identify with this way of life. This
target audience consists of men who love quality in all shapes
and forms: in individual style of dress, in manners and in personal
values. Shortly put: the target group identifies with everything
one typically associates with the ever-classic concept of a
“gentleman”.

TWEED ist in jeder Hinsicht ein hochwertiges Magazin. Das gilt
für die Themen und vorgestellten Produkte genauso wie für die
Druckqualität und die visuelle Gestaltung des Magazins, die den
hohen Anspruch des Lesers an Design und Qualität erfüllt.

TWEED is a high quality magazine in every respect. This applies
to it‘s content and depicted products as well as to the quality
of print, production and visual layout, satisfying the reader’s
demand for high-end design and superb quality.

TWEED erscheint sechs Mal pro Jahr mit einem Copypreis von
EUR 9,80 in einer Auflage von ca. 59.000 Exemplaren. Das
Magazin wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall
im Zeitschriftenhandel vertrieben.

TWEED is published six times a year at a price of EUR 9.80
per copy in a circulation of 59,000. The magazine is marketed
through general media retail o
 utlets in Germany, Austria, and
Switzerland.

VERTRIEBSWEGE

distribution
Copypreis retail price

1,2

EUR 9,80

Auflage circulation59.000
4,2

Erscheinungsweise publication frequency

6 p.a.

6,4

11,4

Vertriebswege: Zeitschriftenhandel, Bahnhofsbuchhandel
sowie ausgewählte Verkaufsstellen im Bekleidungs- und
Luxuseinzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Distribution: newspaper stands, railway and airport newsagents
as well as selected fashion and luxury stores in Germany, Austria
and Switzerland.

76,8 %

Zeitschriftenhandel newspaper stands
Ausland Grosso foreign distribution
Flughafen/Bahnhofshandel airport/railway newsagents
Abonnenten subscribers
Fachhändler selected outfit/luxury stores

UNSERE LESER			

our readers

TWEED-Leser suchen nach authentischen, hochwertigen
Produkten mit Geschichte, produziert von traditionsreichen
Unternehmen. Dabei kommt es nicht darauf an, wo die Produkte
hergestellt werden. Entscheidend ist, dass sie zum hochwertigen,
an bleibenden Werten orientierten Lebensstil des Lesers passen.

TWEED readers are looking for authentic, high-quality products
with a history, offered by companies with a long tradition. The
provenience of these products is not a necessary consideration.
Much rather, it is essential that they fit in with the premium lifestyle of the reader, fueled by traditional values.

TWEED-Leser sind unabhängig, gebildet und beruflich erfolgreich. Sie orientieren sich an traditionellen Werten, an Qualität
und einem guten Geschmack, der dadurch gekennzeichnet ist,
dass er umfassend ist und die Übertreibung vermeidet.

TWEED readers are independent, highly educated and professionally successful. Their way of life is driven by traditional values,
quality and good taste, which is characterized by multi-facetedness and avoiding any overstatement.

TWEED-Leser schätzen die intensive Auseinandersetzung mit
Themen. Informationelle Tiefe ist ihnen wichtiger als ober
flächliche Berichterstattung. Aspekte des von ihnen verfolgten
Lebensstils sehen sie gerne von allen Seiten beleuchtet.

TWEED readers like to fully engage in topics. They prefer
in-depth information over superficial coverage in all matters. 
They like all aspects of their chosen lifestyle to be discussed from
various angles.

LESERSTRUKTUR

11%

reader profile

8%

7%

19%

34%

92%

26%

20-29 Jahre 20-29 yr
30-39 Jahre 30-39 yr
40-49 Jahre 40-49 yr
50-59 Jahre 50-59 yr
über 60 Jahre 60+ yr

EINKOMMEN income
ø HHNE household income

Quellenangaben:
Leserumfrage 2013

4.832 Euro

Männer male 92%
Frauen female 8%

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
5/2017
6/2017
1/2018

17.01.2017
21.03.2017
23.05.2017
18.07.2017
19.09.2017
21.11.2017
23.01.2018

28.11.2016
01.02.2017
03.04.2017
29.05.2017
10.07.2017
22.09.2017
30.11.2017

09.12.2016
10.02.2017
12.04.2017
09.06.2017
21.07.2017
04.10.2017
07.12.2017

AUFLAGE



circulation

Aufpreis surcharge	



rates

Anzeigenpreisliste Nr. 4 
gültig ab 01.10.2016

price list no. 4
valid from 01.10.2016

Format		4-farbig
size		 4 colors

Verbreitete Auflage circulation	
59.000
Verkaufte Auflage paid circulation31.500

ADVERTORIALS

PREISE

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

EUR 12.800,EUR 5.900,EUR 2.750,EUR 1.600,EUR
980,EUR
490,-

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

advertorials
20 %

Advertorials müssen sich inhaltlich und gestalterisch in das redaktionelle
Konzept von TWEED einfügen. Die Redaktion behält sich vor, Texte und
Layout ggf. an die redaktionellen Vorgaben anzupassen.
Advertorials must fit in the editorial and creative concept of TWEED.
We reserve the right to adapt text and layout if necessary.

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

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


Format
size
2/1 Doppelseite double page

420

275

1/1 ganze Seite full page

210

275

1/2 hoch vertical

100

275

1/2 quer horizontal

210

135

70

275

1/3 hoch vertical
1/3 quer horizontal
1/4 hoch slim vertical
1/4 quer horizontal
1/8 quer horizontal

ANGABEN ZUM DRUCK
Bindung: Klebebindung binding: unsewn binding
Druckverfahren: Offset-Druck print-method: offset
Farbprofil: Coated FOGRA 39 profile: Coated FOGRA 39

210

90

50

275

210

65

8355



printing information

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 
number 
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

SONDERWERBEFORMEN

ad specials

Beikleber
add-ons
Gent’s Guide
Gent’s Guide

auf Anfrage
on request
auf Anfrage
on request

Anschnitt

Bei allen Anzeigen, die
im Anschnitt stehen
(bis an die Seitenränder reichen) muss
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

1/8

1/2

1/3

1/8

Weitere Formate
auf Anfrage

1/8

additional sizes
on request

1/4

1/4

1/8

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).

Geschäftsführung
managing director
Hans Joachim Wieland
Tel. + 49 (0) 80 61/ 3 89 98 - 40
h.wieland@wieland-verlag.com

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@tweedmagazin.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.

Redaktion
editorial office
Dr. Wolfgang Hörner
Tel. + 49 (0)80 61/ 3 89 98 - 27
redaktion@tweedmagazin.de

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
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