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KIDS ist DAS Wissensmagazin für 8- bis 11-Jährige.
Hier macht Wissensvermittlung richtig Spaß.
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Wir erklären Klimaschutz kindgerecht und vermitteln
spielerisch die großen Ziele des „Green Deals“. Die großen
Themen der
Sonderausgabe sind:
- Energie: welche Alternativen gibt es zu Erdöl,
Erdgas und Kohle
- Landwirtschaft und Lebensmittel: was ist
biologische Landwirtschaft und warum BioLebensmittel im Vormarsch sind
- Smart Living: vom Verkehr in den Städten bis zu
neuen, umweltschonenden Formen des Wohnens
Dazwischen finden sich zahlreiche Tipps, was jedes Kind
einfach selbst beitragen kann.
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KIDS erreicht die Entscheider von heute und morgen:
Kinder, Eltern und Lehrer.
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B 205 x H 90 mm (+3 mm Beschnitt)
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Beilagen
Teilbeilagen auf Anfrage
bis 20 Gramm: € 110,– (per 1.000 Stück)
bis 30 Gramm: € 120,– (per 1.000 Stück)
bis 40 Gramm: € 130,– (per 1.000 Stück)
Für Beilagen an Abonnenten fallen zusätzliche Gebühren laut
aktuellem Posttarif an.
Beihefter, Beikleber und andere Sonderwerbeformate auf Anfrage.
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Umwelt
Essen

Ihre Kontakte

Fixplatzierung +20%, Mindestformat 1/2 Seite
Umschlagseite +25%, Mindestformat 1/1 Seite
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 5% Werbeabgabe und 20% Mehrwertsteuer.

LW Werbe- und Verlags GmbH
A-1060 Wien, Linke Wienzeile 40/22
www.lwmedia.at

