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bonaLifestyle – das Magazin für Fortgeschrittene.
Wir thematisieren nicht das Alter, wir fokussieren auf
Themen, die bewegen.
Mit bonaLifestyle lancierte bonacasa AG 2014 gemeinsam mit
Luxe Oblige Media ein zeitgeistiges, redaktionell aufbereitetes
Magazin für eine anspruchsvolle Zielgruppe. Für Menschen
mit Erfahrung. Im Leben, im Sport, im Wohnen, im Anlegen,
im Reisen und in vielen anderen Bereichen.
Dieses Magazin wird durch Kooperationspartner (Schifffahrt,
Hotels, Geschäfte, bonacasa-Überbauungen usw.) und Abos
distribuiert.
Journalistisch werden die Themen leicht, spannend und
auch mal provokant aufgearbeitet. Nicht das Alter wird thematisiert, sondern die Themen, die in dieser Lebensphase im
Fokus stehen. Inhaltlich findet man bei bonaLifestyle zwei
Teile: einen monothematischen und einen mit wiederkehrenden Themen wie Gesundheit, Gesellschaft, Wohnformen,
Beauty oder Reisen (in Kooperation mit führenden Schweizer
Anbietern).
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VERLAG
Verantwortlich für die Redaktion
und das inhaltliche Konzept ist
Luxe Oblige Media und damit ein
Team von Spezialisten, welches in
der Konzeption und Umsetzung
von Magazinen sehr erfahren ist.

1: Ende März 2015
2: Ende Juni 2015
3: Ende September 2015
4: Mitte Dezember 2015

Herausgeberin		 Luxe Oblige Media
und verantwortlich Buchenweg 32
für den Inhalt		 4571 Lüterkofen
		www.luxeobligemedia.com
		simone@reviewZine.ch

Erscheinungsdaten
		
		
		

Partner und Investor
Bonacasa AG
Weissensteinstrasse 15 | 4503 Solothurn
Die bonacasa AG ist eine Gesellschaft der bonainvest Holding AG mit Sitz in Solothurn. bonacasa
AG steht für ein 7 x 24 Stunden Sicherheitskonzept
und ein umfassendes Dienstleistungsangebot für
Privat und Geschäftskunden.
www.bonacasa.ch

Schwerpunktthemen 2015
		 1: Schweizer Werte
		 2: Neubeginn
		 3: Bauen und Umbauen
		 4: Reisen Geniessen

Chefredaktorin Simone Leitner
bonalifestyle@gmail.com
Creative Director | Konzept
Regula Wolf
regula.wolf@satz-zeichen.com
Erscheinungsweise 4mal jährlich
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ANZEIGENFORMATE
Magazin

Heftformat
Satzspiegel

230 x 295 mm
203 x 257 mm

1/1 Seite/randabfallend*
1/2 Seite quer/randabfallend
1/2 Seite quer/Satzspiegel
1/2 Seite hoch/randabfallend
1/2 Seite hoch/Satzspiegel
1/3 Seite quer/randabfallend
1/3 Seite quer/Satzspiegel
1/3 Seite hoch/randabfallend
1/4 Seite quer/Satzspiegel
1/4 Seite hoch/randabfallend
1/8 Seite quer/randabfallend

230 x 295 mm
230 x 147 mm
203 x 125 mm
116 x 295 mm
99 x 257 mm
230 x 98 mm
203 x 85 mm
98 x 295 mm
203 x 73 mm
57 x 295 mm
230 x 36 mm

Panorama/randabfallend
460 x 295 mm
Panorama 2/1 Seiten Satzspiegel
wie 2 x1/1 Seite
* inkl. Umschlagseiten 2, 3 und 4

Druckdaten

Durchgehend cmyk
Pantone-Farben nach Absprache
60er Raster
Randabfallende Sujets: 4 mm Beschnitt

DM-Daten

pdfx-2003
High-end pdf mit eingebetteten Schriften
Bilder mindestens 300 dpi, cmyk
Offene Dateien mit Schriften, Bildern und
farbverbindlichem Proof (QuarkXPress,
Indesign).

Anlieferung für Beilagen, Aufkleber, Beikleber

Nach Absprache und Auftragsbestätigung
Datenanlieferung

Per E-Mail
Auf CD | DVD
www.wetransfer.com an die Verlags-E-Mail
Dropbox
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ANZEIGENPREISE
AUFLAGE			 20 000
				
1/1 Seite Innenteil		
4f
4 500.–
US 4		
4f
5 400.–
US 2		
4f
5 200.–
US 3		
4f
4 900.–
Panorama innen, 		
4f
8 500.–
1/2 S (hoch/quer) 		
4f
2 400.–
1/3 S (hoch/quer) 		
4f
1 650.–
1/4 S (hoch/quer) 		
4f
1 250.–
1/8 S (quer) 		
4f
650.–
Spezialplazierungen		
Titelseite, Advertorial, Umhefter, Gatefolder, Doppelseite vor Editorial,
Online-Aktivitäten auf unserer Plattform, Kombi-Angebote Print-Online
			 Nach Absprache
Publi-Reportagen inkl. redaktionelle Arbeit bonaLifestyle
1/1 S		
2/1 S		

4f
4f

PR-Beiträge inkl. Redigieren bonaLifestyle		
1/4 S (800 Zeichen + 1 Bild) quer		
1/3 S (1050 Zeichen + 1 Bild) quer		
1/2 S (1200 Zeichen + 1–2 Bild/er) quer		

4 500.–
8 500.–
950.–
1 250.–
1 850.–

AUFLAGE			 20 000
		
Beilagen (lose im Magazin eingelegt)		
bis 25 Gramm			
425%o
bis 50 Gramm			450%o
bis 75 Gramm			475%o
bis 100 Gramm			500%o
Aufkleber auf der Trägeranzeige (Zusatzkosten zu Trägeranzeige 1/1 Seite)
Einzelblatt (2 Seiten) mind 100 g/m2;
mind.105x148 mm/max.180x250 mm			
200%o
ab 2 Blatt (4 Seiten) mind. 80 g/m2;
mind.105x148 mm / max.180x250 mm		
220%o
Beikleber mit Kopfanstoss im Bund (Zusatzkosten zu Trägeranzeige 1/1 Seite)
Einzelblatt (2 Seiten) mind 150 g/m2;
mind.105x148 mm/max.180x250 mm			
200%o
ab 2 Blatt (4 Seiten) mind. 120 g/m2;
mind.105x148 mm / max.180x250 mm		
220%o
Alle Beilagen/Aufkleber/Beikleber müssen auf das Endformat zugeschnitten
und gefalzt sein, dass maschinelles verarbeiten gegeben ist.
Andere Formate und Spezialformen auf Anfrage.
Alle Preise in CHF, zuzüglich 8% Mehrwertsteuer.
BK auf Werbewert Netto: 10% (ohne technischen Kosten & Porto).
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RABATTE
Wiederholungsrabatte (mit freiem Sujetwechsel)		
2mal
10%		
3mal
15%
4mal
20%
Jahresumsatzrabatte		
5 000
3%
7 500
4,50%
10 000
6%
12 500
7,50%
15 000
10,50%
17 500
12,50%
20 000
15%
		
BK auf Netto-Netto
10%
Nicht erreichter Jahresumsatz berechtigt den Verlag zur Nachfakturierung. Bei Übersteigen des Jahresumsatzes in die nächsthöhere Stufe
erstellt der Verlag ein Gutschrift.
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