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trend.edition

Wegweiser und Wegbegleiter, Analytiker und  
Anreger, informant und ratgeber, dafür steht  
die Wirtschaftsmarke trend. die trend.EDItIOn 
Ausgaben erscheinen fünf mal im Jahr.  
es sind die exklusivsten topausgaben des  
Jahres mit journalistischer „tiefenbohrung“  
zu speziellen themen und Anlässen.

die fünf exklusivsten topausgaben des Jahres:
top 300 arbeitgeber
Rechtsanwalts-Ranking
top 500 Unternehmen
Forum alpbach
trends 2023

Für Menschen, die Österreichs  
Wirtschaft prägen. Und wollen.
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1 Anzeigenpreise

aDvERtORIals & GEstaltUnGskOstEn 
Art-direktion, konzeption, gestaltung, textie-
rung und reproduktion werden auf Basis  
der vom kunden zur Verfügung gestellten 
informationen und unterlagen durchgeführt.

Als pauschale stellen wir ihnen für einzel-
seiten € 1.335,– und für doppelseiten  
€ 2.250,– in rechnung. die fotokosten für 
eventuell zuzukaufendes fotomaterial werden 
gesondert und nach Aufwand verrechnet.

der Vgn performance-rabatt ist nicht  
mit „sonderrabatten“ innerhalb einer marke  
kombinierbar und gilt nicht für Auftrags-
produkte dritter.

vGn PERFORMancE-Rabatt
der Vgn performance-rabatt ist gültig:
• innerhalb eines kalenderjahres
• titelübergreifend für alle Vgn-magazine 
• für alle klassischen formate laut preisliste

FREqUEnz Rabatt
ab 2 schaltungen 8 %
ab 3 schaltungen 10 %
ab 4 schaltungen 13 %

PRODUktIOnsInFORMatIOnEn
detaillierte technische richtlinien zur  
Anzeigenproduktion erhalten sie unter  
anzeigenproduktion@trend.at  
sowie unter: www.vgn.at/produktionsinfos

FORMat PREIsE
doppelseite: € 29.740,–
einzelseite: € 14.870,–
3/4 seite: € 12.710,–
2/3 seite: € 11.260,–
1/2 seite: € 10.210,–
1/3 seite: € 6.610,–
1/4 seite: € 5.360,–
1/4 kasten*: € 4.690,–
*im satzspiegelformat auf einer seite mit anderen  
insertionen zusammengestellt.

PREMIUMPlatzIERUnG PREIsE
umschlagseite 2: € 17.240,–
umschlagseite 3: € 17.240,–
umschlagseite 4: € 18.040,–
umschlagseite 2 & s. 3: € 34.340,–
seite 4 und 5: € 31.970,–

zUschläGE
sonderformate: 15 %  
je platzierung auf 1/1 seite
Wunschplatzierung: 15 %  
je platzierung auf 1/1 seite
kooperationsinserate: 10 % 
auf gebuchtes format

zuschläge werden rabattiert.

Alle tarife zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % mwst.
es gelten die AgB der Vgn medien holding auf www.vgn.at/agb
preisliste: gültig bis 31.12.2022 (Änderungen vorbehalten)
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anzEIGEnFORMatE (Breite x höhe in mm)

 satzsPIEGEl abFallEnD
doppelseite: 396 x 250 420 x 280
einzelseite: 185 x 250 210 x 280
3/4 hoch: 138 x 250 150 x 280
3/4 quer: 185 x 185 210 x 200
2/3 hoch: 121 x 250 135 x 280
2/3 quer: 185 x 167 210 x 182
1/2 hoch: 90 x 250 104 x 280
1/2 quer: 185 x 125 210 x 140
1/3 hoch: 60 x 250 74 x 280
1/3 quer: 185 x 80 210 x 90
1/4 hoch: 43 x 250 58 x 280
1/4 quer: 185 x 60 210 x 70
1/4 kasten*: 90 x 125  –

abfallende anzeigen:  
3 mm Beschnittzugabe an allen seiten. Bitte platzieren sie anschnitt-
gefährdete logos oder texte bei abfallenden Anzeigen 5 mm vom 
Beschnitt weg. Bitte liefern sie nur PDF-Dateien an.

anzeigenschluss: 3 Wochen vor erscheinungstermin
Druckunterlagenschluss: 2 Wochen vor erscheinungstermin

1. Quartal
01/22 top 300 Arbeitgeber fr 25.03.2022

2. Quartal
02/22 rechtsanwalts-ranking fr 29.04.2022
03/22 top 500 unternehmen fr 10.06.2022

3. Quartal
04/22 forum Alpbach fr 12.08.2022

4. Quartal
05/22 trends 2023 mi 21.12.2022

2 formAte  termine

*im satzspiegelformat auf einer seite mit anderen insertionen zusammengestellt. 
es gelten die AgB der Vgn medien holding auf www.vgn.at/agb
preisliste: gültig bis 31.12.2022 (Änderungen vorbehalten)
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3 Ad-speciAls  
 BeilAgen

Mindestbelegung: auf Anfrage
Mindestformat: 105 x 148 mm 
Maximalformat: 193 x 272 mm

 PREIsE  
GEsaMtaUFlaGE PER taUsEnD
bis 20 gramm: € 159,–
bis 40 gramm: € 176,–
bis 50 gramm: € 187,–
bis 60 gramm: € 199,–
über 60 gramm: auf Anfrage

 PREIsE  
tEIlaUFlaGE PER taUsEnD
bis 20 gramm: € 170,–
bis 40 gramm: € 187,–
bis 50 gramm: € 199,–
bis 60 gramm: € 210,–
über 60 gramm: auf Anfrage

die Belegung kann in einem oder in  
mehreren magazinen innerhalb eines  
kalenderjahres unter einhaltung der  
jewei ligen mindestmenge erfolgen.  
sie erreichen ihre zielgruppe punkt - 
genau zu höchst vorteilhaften preisen.

Bucher klassischer Anzeigen formate  
erhalten 10 % Rabatt für ihre Beilagen, 
Beileimer & Beihefter ab einer schaltung von:
4 x je Magazin bei Wochenmagazinen
2 x je Magazin bei Monatsmagazinen

der Beilagenrabatt ist anwendbar und  
gültig, sofern Beilage, Beileimer bzw.  
Beihefter und mindestvolumen im selben 
magazin gebucht werden.

Bei teilbelegung behalten wir uns das 
schieberecht vor. das maschinelle  
einbringen der Beilagen im trägerheft  
kann nur unplatziert (=an unbestimmter 
stelle) erfolgen. die längere seite der  
Beilage muss die geschlossene sein. 

bEIlaGEnRabatt
der Beilagenrabatt gilt für Beilagen,  
Beihefter und Beileimer in den  
magazinen der Vgn medien holding.

stückzahl Rabatt
ab 1.000.000 stk. 33 %
ab 800.000 stk. 25 %
ab 600.000 stk. 20 %
ab 400.000 stk. 15 %
ab 300.000 stk. 10 %

Alle tarife zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % mwst.
es gelten die AgB der Vgn medien holding auf www.vgn.at/agb
preisliste: gültig bis 31.12.2022 (Änderungen vorbehalten)
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Mindestbelegung: auf anfrage
Mindestformat: 117 x 148 mm
Maximalformat: 210 x 280 mm

 PREIsE  
GEsaMtaUFlaGE PER taUsEnD
bis 20 gramm: € 173,–
bis 40 gramm: € 201,–
bis 50 gramm: € 219,–
bis 60 gramm: € 230,–
über 60 gramm: auf Anfrage

4 Ad-speciAls 
 Beileimer

unbedingt beachten
Alle Beileimer müssen einen fräsrand von 4 mm im Bund aufweisen, des Weiteren sollten sie genau 5 mm  
kopf-, fuß- und seitlichen Beschnitt haben. schmälere und kürzere Beileimer müssen seitlich und am fuß exakt 
beschnitten angeliefert werden. die Beileimer, die am seitlichen rand eine geschlossene seite haben (Wickelfalz,  
tabernakel), dürfen maximal 207 mm (exkl. fräsrand) breit sein. die so geplanten Allongen sollten zusätzlich  
10–12 mm schmäler sein als die grundseiten (also maximal 195–197 mm). Bitte beachten sie bei der erstellung  
des Beileimers die optische Verschluckung im Bund durch die klebebindung.

Ad-speciAls  
AufkleBer  
& sAchets

tip-on-cards (2-seitig)
Mindestformat: 60 x 80 mm
Maximalformat: 160 x 190 mm
€ 95,– per tausend

sachets
Mindestformat: 60 x 80 mm
Maximalformat: 120 x 140 mm
Gewicht: max. 15 g
stärke: max. 2 mm
€ 120,– per tausend

Mindestbelegung: auf Anfrage
Mehrkosten teilbelegung: € 10,– per tausend
buchung nur in Verbindung mit mindestens  
1/1 oder 2/1 möglich! 
Platzierung: nur auf einer rechten seite möglich!
sachets müssen rechteckig sein und einer  
leimtemperatur von 180 °c bzw. einer Belastung  
von ca. 800–1.000 kg standhalten.  
klebetoleranzen von ±10 mm in alle richtungen.
Bei mehrseitigen aufklebern muss die geschlossene  
seite immer parallel und am nächsten zum Bund  
verarbeitet werden.

 PREIsE  
tEIlaUFlaGE PER taUsEnD
bis 20 gramm: € 184,–
bis 40 gramm: € 213,–
bis 50 gramm: € 230,–
bis 60 gramm: € 242,–
über 60 gramm: auf Anfrage

Alle tarife zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % mwst.
es gelten die AgB der Vgn medien holding auf www.vgn.at/agb
preisliste: gültig bis 31.12.2022 (Änderungen vorbehalten)
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5 fActs & figures

vERlaG & MEDIEnInhabER
Vgn medien holding gmbh

fn 183971x hg Wien,
taborstraße 1–3, 1020 Wien

bankvERbInDUnG
rlB nÖ/Wien

iBAn-code: At91 3200 0000 0006 1010
Bic/sWift: rlnWAtWW

REDaktIOn
taborstraße 1–3, 1020 Wien

DRUckUntERlaGEn
tel.: +43 1 213 12-6088

anzeigenproduktion@trend.at

anzEIGEnabtEIlUnG
taborstraße 1–3, 1020 Wien

tel.: +43 1 213 12-6412
anzeigenabteilung@trend.at

Wir BerAten sie gerne

Ralf b. six 
managing director, prokurist

tel.: +43 1 213 12-6177
six.ralf@vgn.at

bastian hofer-hoi
head of sales

tel.: +43 1 213 12-6418
hofer-hoi.bastian@vgn.at

ihren persönlichen 
Ansprechpartner finden sie unter  

www.vgn.at/trend-kontakt

Alle informationen für ihre  
mediaplanung immer aktuell auf: 

www.vgn.at/trend

chEFREDaktEUR
Andreas Weber

DRUckUntERlaGEnschlUss
2 Wochen vor erscheinungstermin

anzEIGEnschlUss
3 Wochen vor erscheinungstermin

hEFtPREIs
€ 7,90
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VerlAgsdAten

vGn ManaGInG DIREctORs 

helmut schoba 
gusto, lola, Yacht revue

tel.: +43 1 213 12-6500
schoba.helmut@vgn.at

Waltraud Prenner
e-media, tV-mediA 

tel.: +43 1 213 12-6508
prenner.waltraud@vgn.at

neslihan bilgin-kara
WomAn, lust auf leBen 
tel.: +43 1 213 12-6333
bilgin.neslihan@vgn.at

Ralf b. six
autorevue, news, trend
tel.: +43 1 213 12-6177 

six.ralf@vgn.at

GEschäFtsFühRUnG 
horst pirker (ceo und Vorsitz)

claudia gradwohl (chro)
helmut schoba (cso/coo)

susanne herczeg (cfo)
michael drexler (cso digital)

michael pirsch (cso B2c)

GEnERalbEvOllMächtIGtE
cornelia Absenger
dietmar zikulnig

EIGEntüMER, vERlEGER, 
PRODUktIOn, MEDIEnInhabER

Vgn medien holding gmbh
fn 183971x, hg Wien

taborstraße 1–3, 1020 Wien

Vgn digital gmbh
fn 205118w hg Wien

taborstraße 1–3 1020 Wien

taRIFE
preisliste gültig von 1. Jänner 2022  

bis 31. dezember 2022 
(Änderungen vorbehalten)

vERWaltUnG
taborstraße 1–3, 1020 Wien

tel.: +43 1 213 12-0
fax (Verwaltung): dW 6605

bankvERbInDUnG
raiffeisenlandesbank nÖ-Wien

iBAn: At91 3200 0000 0006 1010
Bic/sWift: rlnWAtWW

bUsInEss IntEllIGEncE 
MEDIa analytIcs

Annemarie radl
tel.: +43 1 213 12-6806
radl.annemarie@vgn.at

IntERnatIOnal salEs 
neslihan Bilgin-kara 
managing director

tel.: +43 1 213 12-6333
bilgin.neslihan@vgn.at4

REPRäsEntantEn

Deutschland gruner + Jahr Ag & co kg
Am Baumwall 11, de-20459 hamburg

claudia scheil
+49 40 37 03 29 44

scheil.claudia@guj.de

Italien g + J international sales italy srl
Via Benedetto marcello, 4, it-20124 milano

alessia Francesconi
+39 02 2052 6724

francesconi.alessia@guj.de

Griechenland globvy A.e.
64B kifissias Avenue, gr -15125 maroussi

hara koutelou
+30 211 0129600 
info@globvy.com

Japan tandem inc.
kyodo Bldg. 4f/room 405, 7-15-5- ginza, 

chou-ku, tokyo 104-0061, Japan
yutaka Mogi

+81 3 3541 41 66
y.mogi@tandem-inc.com

© Vgn medien holding, shutterstock, istockphoto
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