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Vorteile auf einen Blick
Die Centerzeitung „Breuningerland Aktuell“ ist das Produkt der Werbegemein
schaft Breuningerland Ludwigsburg. Als redaktionelles und werbliches
Basismedium ist sie das wichtigste Instrument für einen einheitlichen und
gemeinsamen Werbeauftritt im Einzugsgebiet des Centers.
Jeden Monat berichten wir über die wichtigsten Ereignisse im Center:
über Aktionen,Feste, Jubiläen, Veranstaltungen und nicht zuletzt über
unsere Mietpartner.
Die Werbeträger Ludwigsburger Kreiszeitung und Astra – die Prospektverteiler
mit ihrer großen Reichweite und dem glaubwürdigen Umfeld sind als Basiswerbe
träger bestens geeignet, unserer Centerzeitung das entsprechende Profil zu verlei
hen und damit zu einem äußerst effektiven Werbemedium werden zu lassen. Mit
diesem Verbreitungsgebiet erreichen wir eine durchschnittliche Auflage von ca.
75.200 Exemplaren.
Nutzen auch Sie diese preiswerte Werbemöglichkeit für Ihr Unternehmen,
da die Werbegemeinschaft des Breuningerlandes den Millimeterpreis stark
subventioniert.

AKTUELL
Verbreitungsgebiet
Das Verbreitungsgebiet
der Centerzeitung
ist auf nebenstehender
Karte dargestellt.
Es ist identisch mit dem
Verbreitungsgebiet der
Ludwigsburger Kreiszeitung.
Zusätzlich haushaltsabdeckende
Verteilung (ausgenommen
Werbeverweigerer und
Industriegebiete) in den blau
schraffierten Orten.
Mit einer durchschnittlichen
Auflage von ca. 75.200 erreichen
wir die Haushalte im Einzugs
bereich des Centers.
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Gesamtauflage: ca. 75.200 Exemplare
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Preise/Rabatte

Schwarzweißanzeigen

Farbanzeigen

Grundpreis:

Grundpreis:

Schwarzweißanzeige

mm-Preis (e)

1

/1 Seite, 3.395 mm (e)

2,14

7.265,30

Ermäßigter Grundpreis:
Schwarzweißanzeige

mm-Preis (e)

1

/1 Seite, 3.395 mm (e)

1,82

6.178,90

Rabatte:	Nachlässe gelten nur für Geschäftsanzeigen; für andere
Anzeigen wird kein Nachlass gewährt.
Mengenstaffel für mm-Abschlüsse von mindestens
	  1.000 mm .........   3 %
	  3.000 mm .........   5 %
	  5.000 mm ......... 10 %
10.000 mm ......... 15 %
20.000 mm ......... 20 %


darüber hinaus nach Vereinbarung.

Farbpreis

mm-Preis (e)

1

2,82

9.573,90

/1 Seite, 3.395 mm (e)

Ermäßigter Grundpreis:
Farbpreis

mm-Preis (e)

1

2,39

8.114,05

/1 Seite, 3.395 mm (e)

Der ermäßigte Grundpreis gilt für Anzeigen von Handwerk, Handel
und Gewerbe/Gastronomie aus dem Verbreitungsgebiet. Agenturvergü
tung nur auf Grundpreise.

Ihr Vorteil: die Millimeterpreise sind durch die Werbegemeinschaft subventioniert.

AKTUELL
Verlags- und technische Angaben
Allgemeine Verlagsangaben/
technische Angaben
Herausgeber:
Werbegemeinschaft Breuningerland Ludwigsburg.
Verlag:	Ungeheuer + Ulmer KG GmbH + Co.
Körnerstraße 14–18. 71634 Ludwigsburg.
Postfach 1040. 71610 Ludwigsburg.
Telefonzentrale:
(07141) 130-0.
Anzeigenabteilung: Telefon (07141) 130-222. Telefax (07141) 130-200.
Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Geschäfts-	
bedingungen:	für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeit
schriften und zu den zusätzlichen Geschäftsbedingungen
des Verlags ausgeführt.
Zahlungs-	
Grundsätzlich gilt SEPA-Lastschrift, wobei ein Nachlass
bedingungen:	von 2 % gewährt wird. Die Lastschriftvorankündigung (die
sogenannte Pre-Notification) ist auf einen Tag verkürzt.
	Wird ausnahmsweise Zahlung gegen Rechnung verein
bart, so sind Rechnungen sofort nach Erhalt ohne Abzug
zur Zahlung fällig.
Bankverbindung:	Kreissparkasse Ludwigsburg.
Konto 567. (BLZ 604 500 50).
IBAN: DE25 6045 0050 0000 0005 67.
BIC: SOLADES1LBG.
Gläubiger-ID: DE29 ZZZ0 0000 3180 92.
Satzspiegel:
485 mm hoch, 324 mm breit.
Spaltenbreite:
45 mm.
Durchschnittliche
Auflage:
75.200 Exemplare.

Digitale Übertragungswege:
per FTP (bitte unbedingt auf Kleinschreibung achten)
Server: ftp1.lkz.de
Benutzer: lkz-ftp
Kennwort: lkz-ftp
per E-Mail
anzeigen@lkz.de (max. Dateigröße 15 MB).
Druckunterlagen: A
 nlieferung als PDF.
Alternativ auch als EPS oder Postscript.
Keine offenen Dateien aus Office-Programmen wie
Word oder PowerPoint.
PDF-Dateien:

 itte immer höchste Qualitätsstufe einstellen. Wenn
B
möglich PDF/X-3 wählen. PDFs zur Bildschirmansicht
genügen nicht für hochwertigen Offsetdruck.

EPS-Dateien:

 chriften unbedingt einbinden bzw. in Zeichenwege/
S
Kurven umwandeln.

Weitere Informationen zu den technischen Angaben entnehmen Sie
bitte den Mediadaten der Ludwigsburger Kreiszeitung.
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Formatbeispiele

1

/1 Seite = 3 395 mm
324 mm breit
485 mm hoch

1

/2 Seite = 1 698 mm
324 mm breit
242 mm hoch

1

/4 Seite = 854 mm
324 mm breit
122 mm hoch

2-spaltig/seitenhoch
90 mm breit
485 mm hoch = 970 mm

4-spaltig/240 mm hoch
184 mm breit
= 960 mm

3-spaltig/240 mm hoch
138 mm breit
= 720 mm

2-spaltig/240 mm hoch
91 mm breit
= 480 mm

7-spaltig/60 mm hoch
324 mm breit
= 420 mm
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Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner:
Ingeborg Heuschele
Teamleitung Verkauf
Tel. (0 71 41) 130 289
E-Mail: ingeborg.heuschele@lkz.de
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