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News & Informationen

Kontaktieren Sie Ihre potenziellen Kunden direkt und ohne Umwege!
FERTIGHAUSTRÄUME ist das Fachmagazin, aus dem künftige Hausbesitzer
ihre Informationen beziehen – eine wichtige Entscheidungsgrundlage und
ein kompetenter Leitfaden mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung.
Denn das Magazin FERTIGHAUSTRÄUME hat den Fertigbau in Österreich
von Anfang an hautnah begleitet!
Ohne Print geht nichts! Die Welt der Medien hat sich verändert, keine Frage.
Aber das gedruckte Magazin ist seiner digitalen Konkurrenz auch heute in vielen
Fällen nach wie vor meilenweit überlegen. Weil es ein paar ganz entscheidende
Dinge kann, die digitale Medien einfach nicht bringen können: Das Heft liegt am
Tisch, neben dem Bett, immer griffbereit. Einfach aufschlagen und noch einmal
die paar Häuser anschauen, die einem so gut gefallen. Zurückblättern, nach vor
blättern, noch einmal vergleichen – immer wieder, so oft und wo immer man will.
Gemeinsam mit der Familie in der Küche, draußen im Garten mit Freunden,
mit den Kollegen im Büro, in aller Ruhe allein im Bett.
Das macht FERTIGHAUSTRÄUME so einzigartig und unverzichtbar! Kompetent
aufbereitete Informationen, übersichtlich präsentiert und auf das Wesentliche
komprimiert – damit sich unsere Leser und Ihre Kunden nicht durch einen
Dschungel überflüssiger Informationen kämpfen müssen. Vor allem aber bringt
FERTIGHAUSTRÄUME als einziges Magazin einen völlig transparenten und leicht
nachvollziehbaren Vergleich der schönsten Fertighäuser Österreichs! Und einen
lückenlosen Überblick über alle renommierten österreichischen Hersteller.

Sie wollen trotzdem nicht ganz auf die Vorteile der digitalen Welt verzichten?
Gut so, denn bei uns bekommen Sie beides! Das perfekte Printprodukt –
und als Mehrwert gratis dazu den Auftritt auf unserer Online-Plattform
fertighaustraeume.at.
Also, präsentieren Sie Ihr Unternehmen direkt bei Ihren Kunden!

FERTIGHAUSTRÄUME ...
... ist immer und überall zur Hand!
... ist der unverzichtbare Begleiter für alle, die ihr Haus planen –
oder erst davon träumen
... bringt die neuesten Trends und besten Tipps zum Fertighaus
... informiert von Keller und Haus bis zu Küche und Garten –
und bringt Sie direkt zu Ihrer Zielgruppe
... bringt Sie zu den Investoren, die mit Ihnen großvolumige Bauten
realisieren wollen

www.fertighaustraeume.at
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Vertrieb

Der direkte Weg zum Kunden.
Die Vertriebsstruktur ist einzigartig: FERTIGHAUSTRÄUME ist genau dort zu finden,
wo Ihre Kunden nach Informationen rund ums Bauen und Wohnen suchen: in der
„Blauen Lagune“, Europas größtem Fertighauspark, im Musterhauspark Eugendorf,
im Musterhauspark Graz, im Musterhauspark Haid und in weiteren Fertighauszentren Österreichs, auf den wichtigsten Baufachmessen, bei Geldinstituten, als
Beilage in einem großen Teil der Abo-Auflage der Tageszeitung DER STANDARD und
natürlich online als Gratis-Download oder e-paper auf verschiedensten Kanälen.
Besondere Zielgruppen wie jene der Golfspieler – kaufkräftig und mit ausgeprägtem
Interesse an exklusiven Häusern, Zweitwohnsitzen, Feriendomizilen und Häusern
nahe am Golfplatz – werden direkt angesprochen. Über den Österreichischen
Golfverband erhalten beispielsweise die rund 50.000 Abonnenten des monatlichen
ÖGV-Newsletters die FERTIGHAUSTRÄUME 2020/21 unmittelbar nach Erscheinen
kostenlos als e-paper.
Mit Lesern der Tageszeitung DER STANDARD erreichen Sie eine höchst interessante
Kundenschicht: überdurchschnittlich gebildet, jung, urban, hohes Haushalts
einkommen. FERTIGHAUSTRÄUME wird einen wesentlichen Teil der Abonnenten
als Beilage der Tageszeitung erreichen – exakt in jenen Regionen in und um Wien,
wo das Potenzial für Bauvorhaben ganz besonders hoch ist!

VERTRIEB
	
Fertighauspark Blaue Lagune
und weiteren Fertighauszentren, ca. 40.000 Stück
Geldinstitute
Diverse Banken, ca. 15.000 Stück
	Verteilung auf allen relevanten Baufachmessen, unter anderem Energiesparmesse
Wels, Messe Ried, com:bau Dornbirn, Bauen & Wohnen Salzburg, Tiroler Hausbau
und Energie Messe in Innsbruck, Bau & Energie Wieselburg, Messe Tulln und
WISA St. Pölten, ca. 15.000 Stück
Direktvertrieb
	FERTIGHAUSTRÄUME liegt einem wesentlichen Teil der Abo-Beilage der Tageszeitung
DER STANDARD bei, ca. 50.000 Stück
e-paper, Online-Vertrieb
	Als e-paper an die Abonnenten der Newsletter des Österreichischen Golfverbandes
und VINARIA, der Zeitschrift für Weinkultur, rund 70.000 Stück
Gratis-Download auf
www.fertighaustraeume.at
www.issuu.com
www.united-kiosk.de

www.fertighaustraeume.at
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Attraktivste Form der Präsentation!
Ihre Einschaltung und eine redaktionell gestaltete
Reportage über Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte.

Sie können sich sehen lassen!
Ihre Einschaltung und eine redaktionell gestaltete
Reportage über Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte.

Aufmerksamkeit erwecken!
Ihre Einschaltung und eine redaktionell gestaltete
Reportage über Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte.

Erstes Kennenlernen!
Ihre Einschaltung und eine redaktionell gestaltete
Reportage über Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte.

Packages (Anzeige+Promotion) zum Kombitarif!

1 Seite Anzeige
1 Seite Promotion

½ Seite Anzeige
1 Seite Promotion

€ 8.340
€ 6.672

€ 10.500

½ Seite Anzeige
½ Seite Promotion

€ 5.315
€ 6.672

€ 8.390

statt € 15.012

statt € 11.987

2020/21

€ 7.175

€ 5.315
€ 4.252
statt € 9.567

¼ Seite Anzeige
¼ Seite Promotion

€ 4.252

€ 2.650
€ 2.120
statt € 4.770

PROMOTION

Die Natur muss nicht
draußen bleiben!

V

ELUX ACTIVE with NETATMO sorgt für perfektes
überRaumklima – das ganze Jahr: Das System
Ein
prüft mit Sensoren die Raumluft permanent.
VELUX
intelligenter Algorithmus steuert bei Bedarf
Dachfenster und Sonnen- und Hitzeschutz-Produkte
ganz automatisch.
Dicke Luft ist Schnee von gestern!
das Atmen
Eine vierköpfige Familie gibt nur durch
entstehen
täglich 18.000 Liter CO2 ab. Darüber hinaus
erhöhte Luftpro Tag rund 10 Liter Wasser und damit

Fotos: Velux

Beispiel Bad. Das Licht von oben

W
6 Schritte zur
Verbesserung
der Raumluft
1. Mehrmals täglich lüften – je
mehr Personen im Raum sind,
desto öfter!
2. Beim Duschen Türe schließen.
Lüfter einschalten und Fenster
öffnen.
3. Beim Kochen Dunstabzug an
und Fenster öffnen.
4. Wer Kerzen liebt, muss öfter

lüften!
5. Das Aufhängen feuchter Wäsche
erhöht die Luftfeuchtigkeit.
6. Achtung auf die Inhaltsstoffe
von Reinigungsmitteln.
Nach dem Putzen lüften!

sorgt für Sonnenlicht und angenehme

pro Tag
ie viel Zeit verbringen Sie eigentlich
Sicher
in einem Innenraum? Mit ziemlicher
VELUX be
heit zu viel. Denn laut einer von
die Österreicher,
auftragten Studie von YouGov glauben
drinnen verbringen
dass sie knapp zwei Drittel des Tages
22 Stunden!
– tatsächlich sind es 90%, also fast
für die Qualität
Das Problem dabei: Das Bewusstsein
der Befragten wissen
der Raumluft fehlt. Rund 80%
oft stärker verunrei
nicht, dass die Luft im Innenraum
Schadstoffbelastung
nigt ist als draußen und dass die
hoch ist. Raum
gerade in Kinderzimmern oft besonders
man Menschen zur
luftexperte DI Peter Tappler: „Wenn
sie vor allem an
Luftverschmutzung befragt, denken
die Luft in Innen
große Fabriken und Autoabgase. Dass
sein kann, ist
räumen deutlich stärker verunreinigt
vielen gar nicht bewusst!“
Banale Tätig
„Schuld“ daran sind alltägliche Dinge.
oder das Aufhän
keiten wie Kochen, Putzen, Duschen
Haushalt für täglich
gen nasser Wäsche sorgen in einem
hohe Luftfeuchtigkeit.
10 Liter Wasser und entsprechend
vierköpfige Familie
Und allein durch das Atmen gibt eine
pro Tag 1.800 Liter CO2 ab …
bewusste Ver
Erste Verbesserungen schaffen schon
Lüften bis zur
haltensänderungen – vom mehrmaligen
(siehe auch: „Tipps“).
geschlossenen Tür beim Duschen
sozusagen
Ideal ist es, wenn sich das Raumklima
VELUX hat
von selbst reguliert. Dachfensterhersteller
auf
mit dem VELUX ACTIVE eine SmartHomeLösung

Atmosphäre.

Das intelligente System für perfektes

Vorgänge
feuchtigkeit – ebenfalls durch ganz normale
intelligente
wie Duschen, Kochen oder Putzen. Das
nachVELUX ACTIVE System optimiert das Raumklima
haltig und sorgt für mehr Lebensqualität.

ELUX ACTIVE with NETATMO sorgt für perfektes
überRaumklima – das ganze Jahr: Das System
Ein
prüft mit Sensoren die Raumluft permanent.
VELUX
intelligenter Algorithmus steuert bei Bedarf
Dachfenster und Sonnen- und Hitzeschutz-Produkte
ganz automatisch.

Automatisch lüften mit VELUX ACTIVE.

Auch im Sommer angenehmes Raumklima
die individudie Dachfenster abends geöffnet. Auch
Besonders in der heißen Zeit hat die Raumtemperatur
ist möglich.
ACTIVE elle Steuerung über das Smartphone
großen Einfluss auf das Wohlbefinden. VELUX
Raumklima und alle
auch Detaillierte Infos über gesundes
nutzt hier nicht nur seine Sensoren, sondern
Sie auf
dieser Vorteile von VELUX ACTIVE finden
aktuelle Wetterdaten aus der Region. Mittels
oder www.velux.at/active
Werte werden Rollläden rechtzeitig geschlossen
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Dachfenstern
Genießen Sie mit fernbedienbaren VELUX
Die neue
maximalen Wohnkomfort in Ihren Dachräumen.
with NETATMO
Smart Home Lösung VELUX ACTIVE
CO Gehalt und Raummisst über Sensoren Luftfeuchtigkeit, 2
Steuerung von
temperatur und sorgt mit automatischer
Raumklima.
VELUX INTEGRA® Produkten für ein besseres
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die individudie Dachfenster abends geöffnet. Auch
Besonders in der heißen Zeit hat die Raumtemperatur
ist möglich.
ACTIVE elle Steuerung über das Smartphone
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beim
den Markt gebracht, die die IndoorGeneration
und das ganze
Verbessern des Raumklimas unterstützt
über die Dach
Jahr über durch gezielte Frischluftzufuhr
Steuerung der
flächenfenster und witterungsabhängige
sorgt.
Rollläden für gesundes Raumklima
Es werde Licht!
man auch gleich das
Mit den Dachflächenfenstern löst
das fehlen
zweite große Problem der IndoorGeneration:
und wirkt
de Tageslicht. Tageslicht ist lebensnotwendig
psychische Verfassung
sich positiv auf die physische und
Gerade bei der Pla
der Menschen aus, wissen Experten.
die Gestaltungsfreiheit
nung eines neuen Eigenheims ist
verschiedenste Mög
groß, die Wahl der Dachform lässt
Wohnraums mit Ta
lichkeiten für die „Versorgung“ des
ganz entscheidende
geslicht offen. Wobei Licht von oben
exakt dorthin, wo
Vorteile hat: es fällt tief in den Raum,
es benötigt wird.
Architekten ist
Eine der wichtigsten Aufgaben eines
geworden. Hilfe bietet
jedenfalls die TageslichtPlanung
der die Bedingun
dabei der VELUX Daylight Visualizer,
analysiert und visuali
gen für Tageslicht in Gebäuden
Unterschiede bei
siert. Das lässt schon bei der Planung
erkennen und
der Positionierung der Tageslichtquellen
das ist, erklärt
diese optimal platzieren. Wie wichtig
of Bristol: „Rich
Dr. Richard Hobdaay von der University
zum Besten, was
tig dosiert, gehört direktes Sonnenlicht
■
die Natur für unsere Gesundheit bereithält!“

Automatisch ein besseres Raumklima

IHR MEHRWERT

Dachfenstern
Genießen Sie mit fernbedienbaren VELUX
Die neue
maximalen Wohnkomfort in Ihren Dachräumen.
with NETATMO
Smart Home Lösung VELUX ACTIVE
CO Gehalt und Raummisst über Sensoren Luftfeuchtigkeit, 2
Steuerung von
temperatur und sorgt mit automatischer
Raumklima.
VELUX INTEGRA® Produkten für ein besseres
Mehr Infos unter: www.velux.at/smarthome
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Die Natur muss nicht
draußen bleiben!
Problem Kinderzimmer.
Besonders im Kinderzimmer
ist die Raumluft oft besonders
schlecht. Dachflächenfenster
und SmartHome-Lösungen
sorgen für Frischluft – und
angenehmes Licht.

diese beiden Faktoren ganz entscheidend
Gute Luft und viel Licht – jeder weiß, dass
Doch die Praxis schaut ganz anders aus.
für angenehmes und gesundes Wohnen sind.
laut einer aktuellen Studie gar nicht,
Denn die heutige „Indoor-Generation“ weiß
und viel zu wenig Tageslicht verbringt.
dass sie viel zu viel Zeit bei schlechter Raumluft

Einfach, smart:
VELUX sorgt für frische Luft
Wer kennt es nach einem anstrengenden Tag im Büro nicht: Die Kinder sitzen
endlich friedlich auf der Couch, die Lieblingsserie läuft oder der Abendfilm fängt
gleich an. Das Leben spielt sich heute
zum überwiegenden Teil in Innenräumen
ab – der Bedarf an Frischluft und Tageslicht wird oft bei Weitem nicht gedeckt.
Die Lösung kommt von VELUX!

V
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PROMOTION

Automatisch lüften mit VELUX ACTIVE.

Auch im Sommer angenehmes Raumklima
die individudie Dachfenster abends geöffnet. Auch
Besonders in der heißen Zeit hat die Raumtemperatur
ist möglich.
ACTIVE elle Steuerung über das Smartphone
großen Einfluss auf das Wohlbefinden. VELUX
Raumklima und alle
auch Detaillierte Infos über gesundes
nutzt hier nicht nur seine Sensoren, sondern
Sie auf
dieser Vorteile von VELUX ACTIVE finden
aktuelle Wetterdaten aus der Region. Mittels
oder www.velux.at/active
Werte werden Rollläden rechtzeitig geschlossen

beim
den Markt gebracht, die die IndoorGeneration
und das ganze
Verbessern des Raumklimas unterstützt
über die Dach
Jahr über durch gezielte Frischluftzufuhr
Steuerung der
flächenfenster und witterungsabhängige
sorgt.
Rollläden für gesundes Raumklima
Es werde Licht!
man auch gleich das
Mit den Dachflächenfenstern löst
das fehlen
zweite große Problem der IndoorGeneration:
und wirkt
de Tageslicht. Tageslicht ist lebensnotwendig
psychische Verfassung
sich positiv auf die physische und
Gerade bei der Pla
der Menschen aus, wissen Experten.
die Gestaltungsfreiheit
nung eines neuen Eigenheims ist
verschiedenste Mög
groß, die Wahl der Dachform lässt
Wohnraums mit Ta
lichkeiten für die „Versorgung“ des
ganz entscheidende
geslicht offen. Wobei Licht von oben
exakt dorthin, wo
Vorteile hat: es fällt tief in den Raum,
es benötigt wird.
Architekten ist
Eine der wichtigsten Aufgaben eines
geworden. Hilfe bietet
jedenfalls die TageslichtPlanung
der die Bedingun
dabei der VELUX Daylight Visualizer,
analysiert und visuali
gen für Tageslicht in Gebäuden
Unterschiede bei
Planung
siert. Das lässt schon bei der
erkennen und
der Positionierung der Tageslichtquellen
das ist, erklärt
diese optimal platzieren. Wie wichtig
of Bristol: „Rich
Dr. Richard Hobdaay von der University
zum Besten, was
tig dosiert, gehört direktes Sonnenlicht
■
die Natur für unsere Gesundheit bereithält!“

Automatisch ein besseres Raumklima

Dachfenstern
Genießen Sie mit fernbedienbaren VELUX
Die neue
maximalen Wohnkomfort in Ihren Dachräumen.
with NETATMO
Smart Home Lösung VELUX ACTIVE
CO Gehalt und Raummisst über Sensoren Luftfeuchtigkeit, 2
Steuerung von
temperatur und sorgt mit automatischer
Raumklima.
VELUX INTEGRA® Produkten für ein besseres
Mehr Infos unter: www.velux.at/smarthome
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bleiben!
ENERGIE Die Natur muss nicht draußen

Beispiel für MEDIUM

Das im Magazin gebuchte Package wird auf
www.fertighaustraeume.at kostenlos präsentiert!
Selbstverständlich bei Bedarf mit Gratis-Aktualisierung!

Promotion und Anzeigen
Karin Artner, T +43 664 210 50 03, karin.artner@lwmedia.at
Birgit Ponta, T +43 2742 802-1682, b.ponta@noen.at

Natürlich können Sie ebenfalls eine klassische Anzeige
in unserem Magazin schalten. Wir beraten Sie gerne!
(Maße in mm + 3 mm Beschnittzugabe)

2/1 Seiten 
1/1 Seite
1/2 Seite
1/3 Seite
1/4 Seite

€ 10.350,–
€ 6.672,–
€ 4.252,–
€ 2.820,–
€ 2.120,–

2/1 (420 x 280)
1/1 (210 x 280)
1/2 quer (210 x 135) od. hoch (100 x 280)
1/3 quer (210 x 90) od. hoch (72 x 280)
1/4 hoch (100 x 135)
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Promotion

Preise und Formate für vierfärbige Anzeigen

Druckunterlagen: per E-Mail an fertighaus@lwmedia.at
Anzeigenschluss: 20. 12. 2019
Unterlagenschluss: 17. 1. 2020
Frühbucher-Bonus: 5% Rabatt bei Buchung bis 10. 12. 2019
Rabattstaffel: 3% ab € 13.200,– | 5% ab € 18.500,–
Alle Preise zuzüglich 5% Werbeabgabe und 20% Mehrwertsteuer.
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„Exklusiv“
ARCHITEKTUR. Bangerl

Garagen in Architektur
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www.fertighaustraeume.at
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Beilagen und TipOn-Card auf Anfrage
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IHR MEHRWERT

BAU EN.

Foto: Schiedel

Nach Beistellung Ihrer Unterlagen (Fotos und Text)
wird eine Reportage über Ihr Unternehmen oder Ihre
Produkte im Heftlayout gestaltet und mit „Promotion“
gekennzeichnet.
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Bangerl Fertiggaragen
g
Schlüßlber
Bäckergasse 4, 4707
T 07248 61369
E office@bangerl.at
www.bangerl.at

GROSSRAUMGARAGE.

„Premium“ mit Sektionaltor

mit zwei
DOPPELGARAGE. „Exklusiv“

Sektionaltoren

en WOHNEN

Fertiggarag
Promotion | Bangerl

Beispiel für 1 Seite Pr

omotion
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Beispiel für ½ Seite

Promotion

ENERGIE
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www.fertighaustraeume.at
Karin Artner, T +43 664 210 50 03, karin.artner@lwmedia.at
Birgit Ponta, T +43 2742 802-1682, b.ponta@noen.at

2020/21
Genug ist nie genug!
Eben. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen crossmedial und ergänzend zu Printmagazin
und Online-Basisauftritt mit informativen und aktuellen Advertorials, zusätzlichen
Fakten und Grundrissen, virtuellen Hausbesichtigungen, Diashows oder Videos auf
www.fertighaustraeume.at.
Machen Sie einfach noch mehr Lust auf Ihre Häuser!
Wir informieren Sie gerne persönlich über Preise und weitere Werbeformen
unter T +43 2732 82000-43, bernhard.mayerhofer@lwmedia.at.

www.fertighaustraeume.at

Kontakt
Anzeigen- und Objektleitung
Karin Artner
T +43 664 210 50 03
karin.artner@lwmedia.at
Assistenz: Birgit Ponta
T +43 2742 802-1682
b.ponta@noen.at

Medieninhaber
LW Werbe- und Verlags GmbH
3500 Krems, Ringstraße 44/1
T +43 2732 82000
F +43 2732 82000-82
office@lwmedia.at
www.lwmedia.at
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