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schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik
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Fachveröffentlichungen über  schifffahrt, schiffbau,  
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hafenbau, containerverkehr,  
new ships – Detail beschreibung internationaler neubauten
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8 Vertrieb: markus kukuk (Vertriebsleitung)

9  Bezugpreis: www.schiffundhafen.de/abo

10 ISSN-Nr.  0938-1643
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Verbreitete auflage
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(iVW iii/18)
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Anzeigenpreisliste Nr. 63

1 Zeitschriftenformat: 210 (breite) x 297 (höhe) mm, Din a4

2 Satzspiegel: 183 x 248 mm

 Spaltenzahl:  3 spalten, spaltenbreite: 58 mm; 
4 spalten, spaltenbreite: 42 mm

3 Druck- und Bindeverfahren 
offsetdruck, klebebindung

4 Technische Anforderungen:  
Druckunterlagenformat: pDF (pDF-Version mindestens 1.3),  
eps- oder tiF- Dateien, übermittlung per e-mail oder isDn 
Bildauflösung: mindestens 300 dpi 
Farbmodus: iso coated v2 (eci)

5 Termine:  
erscheinungsweise: monatlich, 12 ausgaben  
erscheinungstermin: monatsanfang 
anzeigenschluss: siehe termin-/ themenplan

6 Zahlungsbedingungen:  
Zahlbar sofort nach erhalt der  rechnung netto kasse 
ust-ldent-nr. De 118619873

 Bankverbindung:  
Deutsche bank aG  
nr. 020 14 26 00 (blZ 200 700 00) 
iban De 83 2007 0000 0020 1426 00  
bic (swift) DeutDehh

7 Druckunterlagenformate für angeschnittene Anzeigen:

Format Abmessungen 
(+ 3 mm allseits)

1/1 seite 210 x 297 mm

1/2 seite quer 210 x 140 mm

1/2 seite hoch 103 x 297 mm

1/3 seite quer 210 x 98 mm

1/3 seite hoch 71 x 297 mm

1/4 seite quer 210 x 78 mm

1/4 seite hoch 103 x 140 mm

8 Formatzuschlag

angeschnittene anzeige 10 % Zuschlag 

9 Vorzugsplatzierungen (Zuschläge): 

2., 3. und 4. umschlagseite 10 % Zuschlag auf Grundpreis

10  Sonderformate und Beilagen:

sie interessieren sich für sonderformate oder möchten eine 
beilage schalten? Dann melden sie sich bei uns!

Beilagen: lose eingelegt, bis 25 g pro tsd. € 350,-

Lieferadresse: a & o Gmbh 
beilage schiff&hafen (ausgabennr. hinzufügen)
Frau Waltraud Zurek
elisabeth-selbert-straße 5 
De-63110 rodgau-Dudenhofen

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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Anzeigenpreisliste Nr. 63
gültig ab 1.1. 2019

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

11 Anzeigenformate und Preise (4C): (breite x höhe mm)

12 s/w-Anzeigen und Sonderfarben:
je sonderzusatzfarbe (hks/pantone) 450,–

s/w-Format-anzeigen* 20 % rabatt auf den 4c-preis

*alle preise für Formatanzeigen sind inkl. 4c-Druck auf cmYk-basis. s/w-Format-anzeigen- 
buchungen werden mit 20 % rabatt auf den Grundpreis berechnet.  
stellenanzeigen innerhalb der rubrik karriere&personal können nur in 4c gebucht  
werden.

13 Rabatte: abnahme innerhalb von 12 monaten (insertionsjahr)

Malstaffel  
häufigkeit/erscheinen % Mengenstaffel

anzahl seiten %

3 x 5 3  10 
6 x 10 6 15 
ab 9 x 15 ab 9 20

anschnitt, Beilagen, technische Zusatzkosten werden nicht rabattiert. 
diese Rabattstaffel gilt nicht für den Buyer’s Guide. 
aGbs finden sie im internet unter www.schiffundhafen.de/agb

210 x 182 mm 
(+ 3 mm allseits)
Titelseite
Grundpreis 4C
€ 5.880,–

183 x 248 mm 
1/1 Seite 
Grundpreis 4C 
€ 4.950,–

120 x 170 mm
Juniorpage
Grundpreis 4C
€ 2.900,–

183 x 125 mm
1/2 Seite quer
Grundpreis 4C 
€ 2.900,–

87 x 248 mm
1/2 Seite hoch
Grundpreis 4C  
€ 2.900,–

183 x 83 mm
1/3 Seite quer
Grundpreis 4C
€ 2.100,–

58 x 248mm
1/3 Seite hoch
 Grundpreis 4C
€ 2.100,–

183 x 63 mm
1/4 Seite quer
Grundpreis 4C
€ 1.700,–

120 x 90 mm
1/4 Seite hoch
2-spaltig
Grundpreis 4C
€ 1.700–

183 x 30 mm
1/8 Seite quer
Grundpreis 4C
€ 950,–

87 x 63 mm
1/8 Seite hoch
Grundpreis 4C
€ 950,–

87 x 125 mm
1/4 Seite hoch
Grundpreis 4C
€ 1.700,–

allen preisen ist der jeweils gültige 
gesetzliche mehrwertsteuersatz  
hinzuzurechnen.
 
4C-Spaltenmillimeterpreis 
(Spaltenbreite: 58 mm) für 
empfehlungsanzeigen € 9,50

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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Personalanzeigen

Hier finden Sie kluge Köpfe …
Wenn sie effektives recruiting im maritimen business  betreiben 
wollen, dann sind sie bei schiff & hafen genau richtig! 
über 6.742 empfänger (iVW iii/18) nutzen schiff & hafen jeden 
monat, um sich über die neusten nationalen und 
inter nationalen trends zu informieren. 

Jeden Monat Karriereplanung
Die Fachseiten zum thema karriere- & personalmanagement  
bieten fachgerecht recherchierte und umfassende 
infor mationen zu den themen:

 personalweiterbildung 
 karriereplanung
 universitäten und adressen
 trends & entwicklungen im maritimen arbeitsmarkt 
 mitarbeitergewinnung, nachwuchsförderung etc.

gültig ab 1.1. 2019 Karriere&Personal Seiten

Das ist genau das richtige Umfeld  
für Ihre Stellenanzeige
Formate & preise (inkl. 4c-Druck und 6 Wochen online-kombi  
auf www.schiffundhafen.de und www.thb.info)

1/1-Seite 
183 x 248 mm
€ 4.050,–

1/2-Seite, quer 
183 x 125 mm
€ 2.350,–

1/4-Seite, quer 
183 x 63 mm
€1.400,–

1/4-Seite, hoch 
87 x 125 mm
€1.400,–

stellenangebote pro mm (1spaltig, 58 mm breit, 4c) € 8,00

stellengesuche pro mm (1spaltig, 58 mm breit, 4c) € 3,50

chiffregebühr € 15,00

Vier Säulen 
zum Erfolg:

1. Print-Anzeige
sie schalten ihre anzeige 
in einem zielgruppen- 
affinen themenumfeld!  
inserieren sie dort, wo 
kluge köpfe ihre 
informationen sammeln.

2. Online-XL-Kombi
ohne aufpreis steht ihre  
anzeige auf:  
www.schiffundhafen.de 
und www.thb.info 
Zwei onlinejobbörsen kosten-
los! nur in Verbindung mit einer 
anzeigenschaltung möglich!

3. Quick-Start
Zum preis von zzgl. € 150,–  
nutzen sie die Quick- 
start-option. ihre online- 
insertion startet soFort –
noch vor erscheinen  
der print-ausgabe.

4 c-preise + mwst.

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

4. Newsletter

Zum preis von zzgl. € 400,- 
können sie ihre anzeige für 
4 Wochen in unserer stel-
lenbörse des wöchentlichen 
schiff&hafen-newsletters 
veröffentlichen. 

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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Buyer’s Guide

Der Buyer’s Guide dient als markt übersicht und bezugsquellenverzeichnis.
Jeder buyer’s Guide-eintrag beinhaltet ihr Firmenlogo (4-farbig),
adress- und kommuni kationsdaten sowie eine kurze produkt- oder 
Dienst leistungsbeschreibung.

gültig ab 1.1. 2019

Objekt Schiff&Hafen Ship&Offshore Ship&Offshore Selected 
Editions

Zielregion Zentral-europa international china, Greentech,  
smartship, russia

Ausgaben

Januar Januar/ Februar –
– – –

märz märz –
– april april / china edition

mai mai –
– – Juni / Greentech

Juli – Juli / smartship
– august august / russia edition

september september –
– oktober –

november november –
– Dezember Dezember/ china edition

Preise pro Eintrag je Ausgabe:

Größe I 
h 30/b 58 mm

Größe II 
h 40/b 58 mm

1 stichwort     € 95,–     € 125,–

2 stichworte je € 90,– je € 120,–

3 stichworte je € 85,– je € 115,–

4 stichworte je € 80,– je € 110,–

5 stichworte je € 75,– je € 105,–

ab 6 stichworte je € 70,– je € 100,–

Laufzeit:
mindestlaufzeit: 1 Jahr

Rabatte:
bei buchung mehrerer  
objekte gewähren wir  
folgende rabatte auf den 
Gesamt preis:
Zwei Objekte/Jahr: 10 %
drei Objekte/Jahr:  20 %

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

Diese Rubriken stehen zur Auswahl

1 Werften
shipyards

2 Antriebsanlagen
propulsion systems

3 Motoren und 
Motorenkomponenten
engines and engine component

4 Korrosionsschutz
corrosion protection

5 Schiffsausrüstung
ship's equipment

6 Hydraulik & Pneumatik
hydraulic & pneumatic equipment

7 Bordnetze
onboard networks

8 Mess- und Regeltechnik
measurement & control devices

9 Navigation & Kommunikation
navigation & communications 

10 Schiffsführungssysteme
ship´s operation systems

11 Decksausrüstung
Deck equipment

12 Konstruktion & Consulting
construction & consulting

13 Umschlagtechnik
cargo handling technology

14 Warn- & Sicherheits- 
ausrüstung
alarm and safety equipment

15 Hafenbau
port construction

16 Offshore & Meerestechnik
offshore & ocean technology

17 Maritime Dienstleistungen
maritime services

Online-Eintrag inklusive!

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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Termin- und Themenplan

Ausgabe Termine Themen Messen/Ausstellungen/Events

1/2019
Januar

et: 02.01.2019
as: 03.12.2018
Du: 10.12.2018

navigation & kommunikation, Flottenmanagement
korrosionsschutz: schiffsfarben & oberflächentechnik
Yachten & small ships
Green ship technology 

Jahreseröffnungsausgabe 2019: deutsche maritime industrie
 

Boot, Düsseldorf, Deutschland, 19. – 27.01.2019

18. tagung „Korrosionsschutz in der maritimen technik“, 
hamburg, Deutschland, 30. – 31.01.2019

2/2019
Februar

et: 01.02.2019
as: 07.01.2019
Du: 14.01.2019

automation, mess- & regeltechnik
repararturen & umbauten & retrofit
roro- & Fährschiffe
Werft- & Fertigungstechnologie

Special: Report deutsche Werften 2019

3/2019
märz

et: 01.03.2019
as: 04.02.2019
Du: 11.02.2019

antriebs- & manövriertechnik
klassifikation & consulting
Decksausrüstung & ladungssicherung
Forschung & entwicklung

4/2019
april

et: 01.04.2019
as: 04.03.2019
Du: 11.03.2019

kreuzfahrtschiffe & Fähren
schiffsausrüstung & inneneinrichtung  
safety & security
automation, mess- & regeltechnik
konstruktion & Design
Green ship technology

Hannover Messe, hannover, Deutschland, 01.-05.04.2019

CMa Shipping, connecticut, usa, 02.-04.04.2019

Seatrade Cruise Global, miami beach, 08.-11.04.2019

Schweißen in der Maritimen technik, hamburg, Deutschland,

24.-25.04.2019

5/2019
mai

et: 02.05.2019
as: 01.04.2019
Du: 08.04.2019

maritim 4.0
smart ships
offshore-renewables 
offshore technology
korrosionsschutz: schiffsfarben & oberflächentechnik
consulting, Versicherung, rechtsberatung

Maritim 4.0, hamburg, Deutschland, 16.05.2019

OtC, houston, usa, 06.-09.05.2019

Windforce, bremen, Deutschland, 21.-22.05.2019

gültig ab 1.1. 2019

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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6/2019
Juni

et: 03.06.2019
as: 28.04.2019
Du: 06.05.2019

navigation & kommunikation, Flottenmanagement
expeditions- & Forschungsschiffe
binnenschifffahrt & short sea shipping
hafenwirtschaft & umschlagtechnik
 
nor-Shipping ausgabe 
mit aussteller-Vorberichten

nor-Shipping, oslo, norwegen, 04.-07.06.2019

transport logistic, münchen, Deutschland, 04.-07.06.2019

7/2019
Juli

et: 01.07.2019
as: 03.06.2019
Du: 11.06.2019

antriebs- & manövriertechnik
Future Fuels & energy solutions
umbau- reparatur & retrofit
hydraulische & pneumatische systeme (pumpen, kompressoren,  
armaturen, rohrleitungen, etc.)

8/2019
august

et: 01.08.2019
as: 01.07.2019
Du: 08.07.2019

maritim 4.0
Green ship technology 
automation, mess- & regeltechnik
safety & security
instandhaltung & monitoring

9/2019
september

et: 02.09.2019
as: 05.08.2019
Du: 12.08.2019

kreuzfahrtschiffe & Yachten
ruder, propeller & pods
schiffsausrüstung & inneneinrichtung
offshore-Windenergie
Design, konstruktion & Fertigungstechnologie, inkl. caD cam
maritime Wirtschaft in russland 

GO-3d, rostock, Deutschland, 05.09.2019 

HUSUM Wind, husum, Deutschland, 10.-13.09.2019

Seatrade europe, hamburg, Deutschland, 11.-13.09.2019

neVa, st. petersburg, russland, 17.-20.09.2019

Monaco Yacht Show, monaco, september 2019

10/2019
oktober

et: 01.10.2019
as: 02.09.2019
Du: 09.09.2019

antriebstechnik & manövriertechnik
Green ship technology 
klassifikation & consulting
navigation & kommunikation, Flottenmanagement
offshore - technologie

inMeX SMM india, mumbai, india, 03.-05.10.2019 

KORMaRine, busan, korea, 22.-25.10.2019 

Offshore energy (Oe), amsterdam, niederlande, oktober 2019

11/2019
november

et: 04.11.2019
as: 07.10.2019
Du: 14.10.2019

automation, mess- & regeltechnik
tauchen, bergen, schleppen
binnenschifffahrt & short sea shipping
service & maintenance
hydraulische & pneumatische systeme (pumpen, kompressoren, 
armaturen, rohrleitungen, etc.)

europort-ausgabe
mit aussteller-Vorberichten

europort, rotterdam, niederlande, 05.-08.11.2019

sps/ipc/drives, nürnberg, Deutschland, 26.-28.11.2019

MetStRade, amsterdam, niederlande, november 2019

StG Hauptversammlung, hamburg, Deutschland, november 2019

12/2019
Dezember

et: 02.12.2019
as: 04.11.2019
Du: 11.11.2019

antriebs- & manövriertechnik
Green ship technology
Decksausrüstung & ladungssicherung
Forschung & entwicklung
safety & security

MaRinteC China, shanghai, 03.-06.12.2019



10

www.schiffundhafen.de
gültig ab 1.1. 2019

mit den tagesaktuellen branchen-news, dem weltweiten  
Veranstaltungskalender, themenspezials, dem Jobcenter sowie 
einem online-buyer’s Guide bietet der schiff & hafen  
online-auftritt dem nutzer täglich aktuelle Fachinfor mationen.

nutzer von www.schiffundhafen.de sind entscheidungsträger aus 
den bereichen: schifffbau, schifffahrt, schiffsführung, offshore 
und meeres technik und Werftindustrie sowie angrenzende  
unternehmen aus industrie und handel.

1 Fakten:
Zugriffskontrolle:    
Page Impressions:    25.073*
Visits:    10.066*
Unique Visits:      5.823*
* Durchschnitt pro monat vom 01. Januar 2018 – 01. oktober 2018

2 Rotationshinweise: bei großer nachfrage ist es möglich, dass ihr 
banner in rotation geschaltet wird. Die rotation ist auf maximal 
drei inserenten pro position begrenzt.

3 Formate und Preise:
Werbeform Format monatlich
skyscraper 120 x 600 pixel € 2.250,–
superbanner 728 x 90 pixel € 1.950,–
content rectangle 300 x 250 pixel € 1.500,–
Footer 728 x 90 pixel € 1.300,–
mini rectangle 300 x 125 pixel € 1.050,–
Wallpaper 728 x 90 pixel + 120 x 600 pixel € 3.350,–

Formate für die tablet- und mobileoptimierung auf anfrage.

4 Datenanlieferung / Termine:  
mindestens 3 Werktage vor schaltbeginn per e-mail an:  
vera.hermanns@dvvmedia.com

5 Technische Vorgaben:
	.jpg, .png, .gif oder html5-banner (als Zip inkl. html und  
Javascript) oder tags von Drittanbietern

 bitte binden sie urls in einen html5-banner über die  
html- oder Javascript Datei ein.

 Dateigröße: maximal 100 kb (bezieht sich bei html5-bannern 
auf die Gesamtgröße aller eingebundenen images)

 Javascript-tags: ausspielen der banner durch Doubleclick for 
publishers (DFp) von Google. bitte senden sie uns ausschließlich 
das Javascript-tag. es beginnt mit „<script>“ und endet mit „</
noscript>“.
 

€ 2.250,-*

Superbanner 
(728 x 90 px) € 1.950,-*

Sk
ys

cr
ap

er
 

(1
20

 x 
60

0 p
x)

 Footer 
(728 x 90 px) € 1.300,-*

Wallpaper
(728 x 90 px 

und 120 x 600 px)
€ 3.350,-*

Content Rectangle 
(300 x 250 px)

€ 1.500,-*

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

€ 1.020,-*
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Newsletter-Werbemöglichkeiten
gültig ab 1.1. 2019

mit dem Schiff & Hafen e-Mail-newsletter erreichen sie wöchentlich 6.000 e-Mail-empfänger in 
deutscher sprache. 

1 allgemeine Fakten:  
 Verbreitung:  6.000 e-mail-empfänger 
 sprache/redaktion: Deutsch
 erscheinungsweise: wöchentlich

2  Zugriffszahlen:                                   3     Geografische Analyse der Empfänger:
 Öffnungsrate:   25,49 %    86,1 % Deutschland / Österreich / schweiz (Dach)
 unique click rate:  7,93 %    12,7 % übriges europas		
 click-to-open rate:  31,10 %    1,2 % andere 
(Durchschnittliche Werte pro Newsletter 
im Zeitraum vom 01. Januar 2018 - 01. Oktober 2018)

3 Werbemöglichkeiten:  
 Sponsoring (Header und Advertorial des Newsletters) 
platzierung: banner im kopfbereich der e-mail und advertorial nach der 2. meldung 
Format header: 570 px breit / 60 px hoch
advertorial: max. 500 (leer-)Zeichen, hyperlinks zur Website und ein bild (275 px breit / 180 px hoch)
alternative: banner im Format 570 px breit x 100 px hoch 
Preis: 1.600,- € (pro Newsletter)

 Textlink 
platzierung: nach dem sponsoring
Datenformat: 150 Zeichen
Preis: 2.000,- € (für 4 Wochen)  
 Banner (570 x 100 px) 
platzierung: vor dem Veranstaltungskalender 
Datenformat: JpG oder GiF (animiert, max. 150 kb) 
Preis: 2.150,- € (für 4 Wochen)

Sponsor banner
570 x 60 px

Banner
570 x 100 px

Advertorial im FokusBild

Textlink

Preis: € 1.600,-

Preis: € 2.150,- 
(4 Wochen)

Preis: € 2.000,- 
(4 Wochen)
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Auflagen- und Verbreitungs-Analysen 
gültig ab 1.1. 2019

1 Auflagenkontrolle: iVW geprüfte auflage

2 Auflagen-Analyse: (iVW Quartal iii/18)

tatsächlich verbreitete auflage(tva): 

> davon ausland:

6.742

191

Verkaufte auflage:

> davon ausland:

4.001

156

3 Umfangs-Analyse 2018: 12 ausgaben 
Format: Din a4, Gesamtumfang: 968 seiten (100 %)

69,3 %
redaktioneller teil
706 seiten

1,5 %
Verlagseigene anzeigen 
15 seiten

27,1 %
anzeigenteil 
262 seiten

0,9 %
einhefter / Durchhefter
9 seiten

4 Branchen/Wirtschaftszweige/Fachrichtungen/Berufsgruppen

Empfängergruppen 
Anteil an tatsächlich 
verbreiteter Auflage

Prozent exemplare

tatsächlich verbreitete auflage 100 6.742

Schiffbau- und Zulieferindustrie 49,8 3.358

  > schiffbau 40,6

  > maschinenbau 34,6

  > elektrotechnik, Feinmechanik, optik 24,8

Schifffahrt 24,5 1.652

  > see- und küstenschifffahrt (reedereien) 74,4

  > binnenschifffahrt (reedereien) 25,6

Offshore/Meerestechnik 12,0 809

Seewirtschaft 4,2 283

Seehäfen/Hafenbetriebe 3,5 236

Verbände/Organisationen/Bundesämter 2,8 189

Wissenschaft/Forschung 2,4 162

Sonstige 0,8 54

1,2 %
stellen- &  
Gelegenheitsanzeigen 
12 seiten

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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Leseranalysen und Nutzungsdaten 
Basis: Leserumfrage 
gültig ab 1.1. 2019

um unser informationspaket noch stärker an die bedürfnisse unserer 
Zielgruppe anzupassen, haben wir das renommierte institut delta 
Marktforschung in köln mit einer anonymen befragung unserer leser 
beauftragt. 

Unsere Leser sind Unternehmenslenker und 
entscheider

 68,06 % der befragten sind in einer Führungsposition

Schiff&Hafen informiert seine Leser mehrmals in der 
Woche

 69,82 % nutzen schiff&hafen, egal ob in gedruckter  
Form oder digitaler Form (wie newsletter oder Website) mehrmals  
die Woche

 36,14 % der befragten nutzen die schiff&hafen sogar täglich

die Fachzeitschrift ist immer noch der wichtigste 
informationsträger

 Für 83,39 % ist die Fachzeitschrift das wichtigste 
medium, um aktuelle nachrichten zu verfolgen

 75,62 % nutzen außerdem newsletter, um sich über  
das tagesgeschehen zu informieren

Schiff&Hafen schafft tiefe

 76,59 % wertschätzen die fachliche tiefe 

und

 67,81 % bewerten den überblick der branchennachrich-
ten als „gut“ oder „sehr gut“

Methode: leserumfrage (surveymonkey.de)
Befragungszeitraum: 16.12.15 – 28.01.16
Region: bundesweit
Teilnehmer: 314

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)
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gültig ab 1.1. 2019

Cross Media Paket

mit unserem cross-media-paket können sie die spezifischen Vorteile 
unseres medienportfolios zur erweiterung ihres kommunikationsnetzes 
nutzen. mit unseren cross-media-kampagnen können sie nicht nur ihre 
markenbekanntheit deutlich steigern sondern auch gleichzeitig ihr  
Werbebudget einsparen.

 
Media 

Packages
Schiff&Hafen Ship&Offshore beinhalteter 

Rabatt Preis

print Website newsletter print Website newsletter

Digital 
1x skyscraper  
(120 x 600 px)  

1 monat

1x banner 
(570 x 100 px) 

1 monat

1x skyscraper
(120 x 600 px) 

1 monat

1x banner 
(570 x 100 px)

1 monat
mehr als 10 % € 8.300,-

Newsletter
1 monat  

= 4 newsletter 
= 4 banner

1 monat  
= 4 newsletter 

= 4 banner
mehr als 10 % € 4.000,-

National
1x 1/2 seite  
horizontal  

4c

1x skyscraper
(120 x 600 px)  

1 monat

1x banner
(570 x 100 px)  

1 monat
mehr als 10 % € 7.000,-

International
1x 1/2 seite 
horizontal  

4c

1x skyscraper
(120 x 600 px)  

1 monat

1x banner 
(570 x 100 px) 

1 monat
mehr als 10 % € 7.000,-

Verbreitete auflage
6.742 exemplare  
(iVW iii/18)

€ 7.400,-

€ 3.600,-

€ 6.300,-

€ 6.300,-
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Maritime Jahreskalender
gültig ab 1.1. 2019

1 Erscheinungstermin  
auch für das Jahr 2020 bieten wir wieder einen kostenlosen 
Jahreskalender für unsere shF- und thb-leser an. hier können  
sie wirksam ihre anzeige platzieren.

2 Anzeigenformate und Preise (Breite x Höhe)  
A 88 x 45 mm    € 550,– 
B 88 x 90 mm    € 980,– 
C 176 x 45 mm    € 980,– 
D 88 x 135 mm € 1.600,–
zzg. mwst.

3 Anzeigenschluss: 01.10.2019 
Erscheinungstermin: 12.11.2019 
in den november-ausgaben von schiff&hafen und thb.

4 Kontakt  
Lisanne Groß (anzeigenverkauf) 
telefon: +49/40/237 14 - 248  
e-mail: lisanne.gross@dvvmedia.com

A D

B

C
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