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Deshalb sind die EnnsSeiten Ihr Werbepartner
Leser		
Die EnnsSeiten haben nicht nur einen sehr loyalen Leserstamm,

		 sondern erreichen auch einmal im Monat jeden Haushalt zwischen
		 Eben und Liezen.

Unabhängig 		

Da die EnnsSeiten als einzige Wochenzeitung im Ennstal weder
		 einer Partei angehören, noch einen Konzern im Rücken haben,
		 können wir stets unabhängig und objektiv berichten.

Redakteure 		

Unsere Redakteure agieren unabhängig vom Verkauf, das spiegelt
		 sich auch in der Qualität unserer Berichte wider.
		 Diese Unabhängigkeit schätzen unsere Leser und diese
		 Unabhängigkeit macht unseren Erfolg aus.
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War das immer schon so?
Im großen Themenbeitrag lesen Sie ausführliche Hintergründe über die globale
Erwärmung und warum jeder von uns betroffen ist. S10

Aktuell

Ennstalerin

Aktuell

Die Situation auf der B320
rückt erneut in den Fokus der
Politik – mit Erfolg? S5

Haben Sie sich heute schon
schlecht benommen? Eine
Anleitung, wie es geht, auf S6

Ein guter Grund, ausgiebig
zu feiern – das PdC BORG
Radstadt wird stolze 50! S12

Wenn der Wecker der größte
Feind ist – wertvolle Tipps für
Morgenmuffel S20
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Die EnnsSeiten erscheinen jeden
Mittwoch als Kaufausgabe.

Immer Mitte des Monats

Wir feiern am
17. September
100 Jahre Loy

erscheinen die EnnsSeiten
als Großauflage von Eben bis Liezen.

10 Jahre EnnsSeiten

Frühschoppen ab 10 Uhr mit
der Trachtenmusikkapelle
Gröbming,
10.30 Uhr Bieranstich,
großes Grillbuffet um
nur € 10,- pro Person,
ab 14 Uhr Live-Musik
mit Josef Schnedl und Band
Wir freuen uns auf Euer
Kommen Familie Stiegler

EnnsSeiten feiern 10. Geburtstag – unser Geschenk für treue Leser!
Unglaublich, aber wahr: Vor zehn
Jahren erschien die erste Ausgabe
der EnnsSeiten! Treue Leser der
ersten Stunde können sich bestimmt daran erinnern und stellen
wie das EnnsSeiten-Team fest, wie
schnell doch die Zeit vergeht! Seit
damals hat sich einiges getan –
immer gleich geblieben ist das
große Engagement des Zeitungsteams, welches seit jeher darum bemüht ist, Interessantes aus

der Region rasch und faktenreich
an die Leser weiterzugeben. Heute
wissen wir – die Mühen haben
sich gelohnt! Der schönste Lohn
für eine Zeitung sind nämlich treue
und zufriedene Leser, ohne die ein
entsprechender Erfolg sowie ein
zehnjähriges Bestehen nicht möglich wären! Darum sagen wir heute „DANKE“ und möchten unseren
Lesern ein Geschenk in Form von
20 Extra-Seiten überreichen. Bei

der Themenauswahl war es uns
ein Anliegen, mit Ihnen gemeinsam durch den Herbst zu gehen.
Und natürlich freuen wir uns,
wenn Sie uns noch lange auf unserem Weg begleiten! In diesem
Sinne viel Spaß bei der HerbstLektüre und herzlichen Dank für
Ihre Treue!

Jede Woche informieren wir über
das aktuelle Geschehen im Ennstal.
Vor allen anderen erscheint unsere
Wochenzeitung bereits am Mittwoch
und informiert nicht nur über
vergangene, sondern auch über
bevorstehende Veranstaltungen. Unser Schwerpunkt sind Recherchen, regionale Berichterstattung und Hintergrund-Infos mit bildbetonten Storys.

EnnsSeiten Großauflage
25.000 Haushalte
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Hier geht die Sonne auf
Die Sonnenkinder Eben, eine alterserweiterte Gruppe für Kinder mit
besonderen Bedürfnissen, lernen durch Forschen und Entdecken die
Welt kennen. S12
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Freitag, 22. September
ab 19 Uhr

„Schottenrühr´n“ auf

der WALCHERALM mit Musik

Samstag, 23. September
am WALCHERHOF
ab 10 Uhr

Bärenwirt Aich Tel. 03686/4303

Fr. 6.10. bis
So. 15.10.2017

Wir freuen uns auf Ihren Streifzug

Hoamfoarfest
Walter Schrempf

Flugschule Sky Club Austria
Tel. 0 36 85 / 22 333

ab 11 Uhr

Eintreffen der Tiere
Walcheralm geöffnet bis 1. November

Freitag 6. Oktober 2017
Kulturhalle Gröbming

Beginn: 19:30 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr
Eintrittspreis: VVK € 25,- bei Raiffeisenbank und Sparkasse Gröbming; AK € 27,-

Am 22. September bei SKI-WILLY
in Schildlehen und Ramsau Ort

ALPEN
FLOHMARKT
-30% auf die gesamte
SOMMERWARE und
viele weitere ANGEBOTE
*
mit weit über -50%

SKI-WILLY
Ramsau am Dachstein

*Ausgenommen bereits reduzierte und gekennzeichnete Ware.

Einmal im Monats erscheint die EnnsSeiten
Großauflage und erreicht jeden Haushalt
zwischen Eben und Liezen.
Mit ansprechender Grafik und spannenden
Beiträgen aus der Region bietet diese Ausgabe die beste Plattform, um Neukunden zu
gewinnen und Ihr Produkt zu bewerben.
Wir gestalten gerne Ihre Werbebotschaft
und erarbeiten ein maßgeschneidertes
Werbekonzept für Ihre Zielgruppe.

Erscheinungstermine

Redaktionsschluss

für 2021
20. Jän. 		 14. Jän.
17. Feb. 		 11. Feb.
17. März 		 11. März
21. Apr. 		 15. Apr.
19. Mai 		 12. Mai
16. Juni 		 10. Juni
14. Juli 		
8. Juli
18. Aug. 		 12. Aug.
15. Sept.
9. Sept.
20. Okt.
14. Okt.
17. Nov. 11. Nov.
15. Dez 	  9. Dez.

Formate

Werbung

Buchen Sie Ihre
bei der hochwertigsten
Wochen-Zeitung im Ennstal. Wir beraten Sie gerne und
gestalten kostenlos auch Ihre Inserate!
Breite x Höhe

Ganze Seite
Ganze Seite quer
Ganze Seite abfallend
(Sonderformat)

211 x 289 mm
430 x 140,5 mm
230 x 320 + 3 mm Überfüller
EnnsSeiten
Großauflage
e 1.000,e 2.000,-

Halbe Seite quer
Halbe Seite hoch
Halbe Seite quer abfallend
(Sonderformat)

211 x 140,5 mm
103,5 x 289 mm
230 x 148,5 + 3 mm Überfüller
EnnsSeiten
Großauflage
e 520,e 1.040,-

Viertelseite
Viertelseite Spalte

103,5 x 140,5 mm
50 x 289 mm
EnnsSeiten
e 275,-

Großauflage
e 550,-

211 x 96 mm
103,5 x 208 mm
EnnsSeiten
e 335,-

Großauflage
e 670,-

211 x 192 mm
EnnsSeiten
e 650,-

Großauflage
e 1300,-

103,5 x 66 mm
50 x 140,5 mm
EnnsSeiten
e 145,-

Großauflage
e 290,-

103,5 x 33 mm
50x 70 mm
EnnsSeiten
e 80,-

Großauflage
e 160,-

Drittelseite quer
Drittelseite hoch

Zweidrittelseite

Achtelseite quer
Achtelseite hoch

Sechzehntelseite quer
Sechzehntelseite hoch

Weiterer Millimeterpreis:

e 0,03		

Preise exkl. 5% Werbeabgaben und 20% MwSt

Werbespecials
Großauflage

EnnsSeiten
Breite x Höhe		
Titelkasten

50 x 60 mm

Beileger

210 x 297 mm

(jeden dritten Mittwoch
im Monat)

e 140,-

e 280,-

e 100,-/1000 Stk

		

e 100,-/1000 Stk

(exklusive Druck)

Umschlag

Titelbild

Beihefter

Rahmenanzeige
In unserem Kleinanzeigenteil bieten wir eine regionale Plattform für den Kauf und
Verkauf. Die Kleinanzeigen können direkt auf unserer Homepage eingegeben oder
an anzeigen@ennsseiten.at gesendet werden.

Der Preis der
Rahmenanzeige
wird nach der
Höhe berechnet

Stellenmarkt, KFZ-Suche,
Ankündigungen von
Veranstaltungen &
Festen, Immobilien und
Werbung, Verkauf.

Spalten
1-Spaltig
II-Spaltig
III-Spaltig

EnnsSeiten
Bild- oder
Rahmenanzeigen

e 9,- pro cm

breite:
40 mm
83 mm
126 mm

Großauflage
e 18,- pro cm

Wortanzeige

Highlighten Sie
Ihre Anzeige

zu verkaufen

Verkaufe DERBI Senda
Hubraum: 49 ccm, Erstzulassung: 09.2008, sehr guter Zustand. Preis: € 900,Ramsau am Dachstein
Tel. 0368723737

Anzeigen mit
Preis erzeugen
mehr Resonanz

EnnsSeiten

Großauflage

Wortanzeigen pro Wort

e 0,50

e 1,-

Fettgeschriebene Wörter und
Wörter ab 12 Buchstaben

e 1,-

e 2,-

Mindestgebühr

e 5,-

e 5,-

Verbreitungsgebiet
Mit einer garantierten Auflage von 25.000 Stück erscheint unsere Zeitung in allen Haushalten,
vom salzburgerischen Eben bis nach Liezen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie
unter www.ennsseiten.at

Von Eben bis Liezen

5531 Eben
5532 Filzmoos
5541 Altenmarkt
5542 Flachau
5550 Radstadt
5552 Forstau
8974 Mandling
8973 Pichl
8972 Ramsau

Haushalte

(823)
(513)
(1623)
(936)
(1760)
(180)
(102)
(163)
(877)

stand per 01.11.2020

8971 Rohrmoos
8970 Schladming
8967 Haus
8966 Aich Assach
8965 Pruggern
8962 Gröbming
8954 St. Martin
8961 Stein a.d. Enns
8960 Öblarn

(381)
(1899)
(846)
(440)
(291)
(1807)
(270)
(613)
(791)

8952 Irdning
8953 Donnersbach
8951 Trautenfels
8950 Stainach
8943 Aigen
8942 Wörschach
8940 Liezen

(1145)
(448)
(236)
(905)
(1066)
(480)
(3641)

Buchen Sie Ihre

Aktuelle Nutzungsdaten:
5.000 Nutzer pro Woche,
mehr als 20.000 Nutzer pro Monat.

Online Werbung

bei der besten Zeitungs-Plattform im Ennstal.
Wir beraten Sie gerne und gestalten kostenlos
auch Ihre Inserate!

Dateienformate Banner:
jpg, gif, png, Flash

Teaser groß (702 x 336 px)
nur

€ 100,–
pro Monat

Rectangle (326 x 915 px)
nur

€ 115,–
pro Monat

Werbung Mitte (936 x 116 px)
nur

€ 75,–
pro Monat

Werbung Flash (325 x 280 px)
nur

€ 55,–
pro Monat

€ 4,90

Die

Porträt

Rezepte

Handwerk

Die

Porträt

€ 4,90

Rezepte

Hier bekommen Sie mehr
Information und auch die Mediadaten
der Sennerin
€ 4,90

Die

Porträt

Rezepte

Handwerk

Handwerk

