KIDS Mag

KIDS Mag ist das Wissensmagazin für 8- bis 11-Jährige.
Hier macht Wissensvermittlung richtig Spaß.

AUFLAGE: 60.000

Exemplare gehen gratis und ohne Streuverlust in Österreichs
Volksschulklassen (nur auf Bestellung seitens der Schulen)

Formate & Preise
Heftformat

Die großen Themen im KIDS Mag sind
- Wissenschaft & Forschung
- Tier und Natur
- Aus dem Leben wie z.B. Ernährung
- Der menschliche Körper
- uvm.
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Prokuristin
Tel: +43 676 352 18 16
alexandra.salvinetti@lwmedia.at

1/1 Seite, 4c

DRUCKUNTERLAGEN

2/1 Seiten, 4c

B 205 x H 275 mm (+3 mm Beschnitt)

€ 6.350,–

Erscheinungstermine 2021:
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Gespickt mit zahlreichen Tipps und Tricks und
unterhaltsamen Informationen. KIDS Mag erklärt
spielerisch die Welt. KIDS Mag ist das Magazin
für die Entscheider von heute und morgen.
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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.

H-MILCH
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