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einzigartiges leseerleBnis

skylines 
erobert im 
myAustrian Look 
die ganze Welt.
seit über 25 Jahren fliegen skylines die Herzen der leserinnen 
und leser zu. skylines hebt auch 2017 mit spannenden themen 
zu neuen Höhenflügen ab – mit faszinierenden storys, mit einem 
mitreißenden layout, mit atemberaubenden leseraktionen.

Buchen sie jetzt das hochwertige reise- und lifestyle-magazin, 
das nicht nur über die Destinationen von myaustrian berichtet, 
sondern die ganze welt im auge hat. 
mit allen wichtigen informationen für Business- und 
Freizeitreisende.

starke
Heftressorts:
MY WORLD 
Die schönsten und wich-
tigsten Destinationen der 
welt im Blickpunkt

MY AustRiA
Österreich so richtig schön 
erleben – mit den besten 
tipps in punkto kultur, 
Hotels & kulinarik

sKYLiNEs EXtRA 
ausgesuchte sonderthe-
men spannend aufberei-
tet – top für unsere vielen 
leserinnen und leser

MY AustRiAN 
alles, was sie über ihre  
airline wissen müssen – 
produktinfos, strecken-
netz, Flotte und vieles 
mehr
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Kauffreudig

Die leserinnen und leser von skylines sind nicht nur  
besonders gebildet, kaufkräftig, karrierebewusst und vielseitig 
interessiert, sondern auch sehr kauffreudig. weltweit unterwegs 
freuen sie sich über ihre angebote aus Bereichen wie z. B.:  
aus- und weiter bildung, exklusive mode/Haute  couture, 
Fitness/gesundheit, Fotografieren, geld/ kapitalanlagen,  
golf/tennis, kosmetik, kulinarik/ gutes essen & trinken,  
möbel/Design, schmuck, segeln/yachten, sport, uhren  
ab 2.000 euro, urlaub/reisen, wein, wellness, wirtschaft, 
wohnen & einrichten. 

Zielgruppen 
flugs gewinnen!

ihre zielgruppe der 
 obersten kategorie *)

GEbiLDEt
40 % akademiker

KAufKRäftiG
HHnek 3.300 euro und 
mehr

ViELsEitiG iNtEREssiERt
architektur, ausstellungen, 
museen, oper/klassische 
konzerte, theater,  kabarett

KARRiEREbEWusst
38 % leitende angestellte, 
geschäftsführer,  
unternehmer, vorstände, 
35 % angestellte, 
Beamte

11,4
Mio. Passagiere

*) laut zielgruppenanalyse myaustrian cpm-strategy support/customer research,
erhebungsmethode: quantitativ, online/computer assisted web interviewing, 
„flugaffine“ (wohnsitz-) Österreicherinnen, eingeladene personen 6.810 (per e-mail), 
ausschöpfungsquote 36,28 %

wertvolle zielgruppen 
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weltweite DistriBution

myAustrian trägt ihre Werbung 
in die Welt hinaus!

myaustrian ist ein Botschafter und eine  
visitenkarte Österreichs und mit rund 
37 Destinationen in zentral- und ost europa 
der marktführer in dieser region.  
myaustrian fliegt mit über 80 Flugzeugen 
zu mehr als 130 Destinationen in europa, 
amerika, asien und afrika.
Der Flughafen wien ist Heimatflughafen und 
Drehkreuz von myaustrian. unter allen Flug-
gesellschaften, welche den Flughafen wien 
ansteuern, liegt austrian  airlines, gemessen 
am passagieraufkommen, mit 49,5 % 
gesamtanteil unangefochten an der spitze. 

skylines immer auf ihre 
Wünsche bedacht. 

mit dem neuen skylines wollen wir ihnen 
stets die attraktivsten und aktuellsten 
werbemöglichkeiten bieten – attraktive 
packages, wirksame crossover-aktionen, 
einzigartige promotions und die besten 
ambient-media-angebote.

zum Beispiel: premium-package  
6x skylines buchen und einen  
 preisnachlass von 33,3 % erhalten!

Destinationen
130

www.cpg.at    www.vgn.at/skylines

2017
Neu:  

Los Angeles &

seychellen



starke Argumente sprechen für ihren Erfolg

Die einzigartige lesesituation: unsere passagiere nützen zeit  
und muse in den myaustrian lounges oder während des Fluges  
um das magazin ungestört zu erleben. mit dem lesen „ihres“  
inflight-magazins an Bord „ihrer“ airline entsteht eine besondere 
verbundenheit. und jederzeit und überall ist skylines als  
e-paper auf austrian.com abrufbar.

skylines jetzt auch im CAt

3.800 passagiere täglich – rund 1,4 millionen reisende jährlich – 
nutzen den cat für ihre Fahrt zum oder vom vienna international 
airport. und auch diese reisenden können sie ab sofort mit 
ihrem auftritt in skylines erreichen. tag für tag sichert ihnen die 
zusatzauflage in den cat-zügen noch mehr kontakte!

Auflage
Verbreitung

in jeder sitztasche aller 
myaustrian Flüge sowie in 
den myaustrian lounges in 
wien und moskau

AufLAGE
über 100.000 exemplare 

fREquENz
sechsmal jährlich

fORMAt
205 x 260 mm

spRAChE
Deutsch und englisch

100.000

HoHe auFlage
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anzeigen-Pakete

premium-package: –33,3 % bei 6 schaltungen

fly-high-package: –25 % bei 4 schaltungen

anzeigentarife

AnzeigentArife
angaBen zu Formaten unD preisen

2/1 anzeige 
22.600 euro

1/1 anzeige 
11.600 euro

2/3 anzeige 
9.300 euro

1/2 anzeige 
6.800 euro

1/3 anzeige 
5.200 euro

1/4 anzeige 
4.000 euro

abfallend*) 
410 x 260 mm

abfallend*) 
205 x 260 mm

abfallend*) 
135  x 260 mm

abfallend*) 
hoch 98 x 260 mm

abfallend*) 
hoch 68 x 260 mm

abfallend*) 
98 x 127 mm

abfallend*) 
quer 205 x 130 mm

abfallend*) 
quer 205 x 85 mm

 tEChNisChE ANfORDERuNGEN
 bildmaterial: Digitalvorlagen: 300-dpi-auflösung
*) Überfüller: Bei abfallenden inseraten müssen zum Format 3 mm Beschnittzugabe ergänzt werden. 
 abfallende inserate können nur unten platziert werden. alle angaben in mm, Breite x Höhe.
 preise für sonderplatzierungen:
 platzierung u4: 14.100 Euro platzierung u2: 13.800 Euro platzierung u3: 12.700 Euro
 unterlagen bitte senden an: anzeigenproduktion@vgn.at (kennzeichnung: skylines)
 beratung und information: unser team steht ihnen für Fragen jederzeit zur verfügung.
 alle ansprechpartner, telefonnummern und e-mail-adressen finden sie auf der letzten seite.

+

+
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SonDerWerbeforMen
angaBen zu Formaten unD preisen

 tEChNisChE ANfORDERuNGEN
 bildmaterial: Digitalvorlagen: 300-dpi-auflösung
*) Überfüller: Bei abfallenden inseraten müssen zum Format 3 mm Beschnittzugabe ergänzt werden. 
 abfallende inserate können nur unten platziert werden. alle angaben in mm, Breite x Höhe.
 preise für sonderplatzierungen:
 platzierung u4: 14.100 Euro platzierung u2: 13.800 Euro platzierung u3: 12.700 Euro
 unterlagen bitte senden an: anzeigenproduktion@vgn.at (kennzeichnung: skylines)
 beratung und information: unser team steht ihnen für Fragen jederzeit zur verfügung.
 alle ansprechpartner, telefonnummern und e-mail-adressen finden sie auf der letzten seite.

sonderwerbeformen
Balken auf routemap 
5.100 euro

abfallend*) 
410 x 25 mm

Balken auf routemap: 
2.700 euro

u2-cover-Flappe ½-seitig
2 seiten 22.000 euro

u2-cover-Flappe
3 seiten 27.000 euro

u2-cover-Flappe
4 seiten 34.800 euro

tip-on-cards/sachets
90 euro pro 1.000 stück

Beileimer
preise auf anfrage

abfallend*) 
205 x 25 mm

mind. 60 x 80 mm
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AusGAbE  ERsChEiNuNGs- ANzEiGEN- DRuCKuNtER- thEMEN-
 DAtuM  sChLuss LAGENsChLuss sChWERpuNKtE

1/2017  1.1.2017  28.11.2016  07.01.2017 immobilien, experience austria, 
kunst,  kultur & kulinarik Österreich, Best of 
Holiday & travel, weiterbildung, interieur & 
Design, Ferienmesse

2/2017  1.3.2017 25.01.2017 09.02.2017 immobilien, experience austria, 
kunst,  kultur & kulinarik Österreich, Best 
of Holiday & travel, isH Frankfurt, logistik & 
transport, crafted austria, Healthcare/sport

3/2017  1.5.2017 24.03.2017 11.04.2017 immobilien, experience austria, 
kunst,  kultur & kulinarik Österreich, 
Best of Holiday & travel, private Banking, 
taucheruhren - special

4/2017  1.7.2017 26.05.2017 12.06.2017 immobilien, experience austria, 
kunst,  kultur & kulinarik Österreich, Best of 
Holiday & travel, Healthcare

5/2017 1.9.2017 24.07.2017 11.08.2017 immobilien - eXpo real, experience 
austria, kunst,  kultur & kulinarik Österreich, 
Best of Holiday & travel, Healthcare & 
wellness, rechtsanwalts-special

eXPo reaL 29.09.2017 08.09.2017 15.09.2017 48 stunden münchen, Best of eXpo real

6/2017  1.11.2017 22.09.2017 11.10.2017 immobilien, experience austria, 
kunst,  kultur & kulinarik Österreich, Best 
of Holiday & travel, weiterbildung, private 
Banking, Xmas geschenketipps

termine 2017

termine 2017
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AuftRAGsERtEiLuNG 
1. maßgeblich für den auftrag sind unsere allgemeinen 
geschäftsbedingungen, die jeweils gültige anzeigen-
preisliste und unsere auftragsbestätigung. im Falle 
digitaler Datenlieferung gelten auch die richtlinien 
des verlages für digitale Datenlieferung. Die gegen-
ständlichen geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
2. anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach 
auftragserteilung abzuwickeln, im zweifelsfall gelten sie 
für die nächste ausgabe. 
3. Die in der anzeigenpreisliste bezeichneten nachlässe 
werden, soweit keine aktionsbedingten, zeitlichen 
einschränkungen bestehen, nur für die innerhalb eines 
kalenderjahres erscheinenden anzeigen gewährt. 
4. Für inhalt, Form und die rechtliche zulässigkeit der 
anzeige, insbesondere einschließlich der klärung von 
urheber- und kennzeichen- und persönlichkeitsrechten, 
ist der auftraggeber allein verantwortlich. Der verlag 
ist nicht verpflichtet, inserate auf ihren inhalt, ihre Form 
oder ihre rechtliche zulässigkeit hin zu überprüfen. Der 
auftraggeber hält den verlag für den Fall der inanspruch-
nahme durch Dritte in vollem umfang schad- und klaglos. 
Der verlag hat das recht, nicht aber die pflicht, gewinn-
spiele, gutscheine und tip-on-cards oder zugaben im 
rechtlich erforderlichen ausmaß anzupassen. 
5. Für die aufnahme der anzeigen in bestimmten 
ausgaben wird keine gewähr geleistet. 
6. es obliegt dem auftraggeber, sich über den jeweils 
gültigen anzeigentarif vor ausgabe des inserates zu 
informieren. 
7. Bei Änderungen der anzeigenpreise treten die neuen 
Bedingungen auch bei laufenden aufträgen sofort in 
kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere vereinbarung 
getroffen wurde. 
8. Der auftraggeber hat bei unleserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem abdruck der anzeige ansprüche 
auf zahlungsminderung oder eine ersatzanzeige, wenn 
durch Fehler des verlages der sinn der anzeige entschei-
dend verändert wurde oder die werbewirkung wesentlich 
infrage gestellt ist. weitergehende Haftungen für den 
verlag sind ausgeschlossen. im zweifel unterwirft sich 
der verlag den empfehlungen des gutachterausschusses 
für Druckreklamationen (Fogra Forschungsgesellschaft 
Druck e.v., münchen). 
9. Bei Betriebsstörungen oder eingriffen durch höhere 
gewalt hat der verlag anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten anzeigen, wenn die aufträge mit 80 % 
der zugesicherten Druckauflage erfüllt sind. geringere 
leistungen sind nach dem tausenderpreis gemäß der 
kalkulationsauflage zu bezahlen. 
10. anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen gestal-
tung nicht als anzeige erkennbar sind, werden vom 
verlag als solche gekennzeichnet. 
11. Die verlagsgruppe news behält sich das recht vor, 
die veröffentlichung der anzeigen ohne angaben von 
gründen abzulehnen. in diesem Fall sind jegliche ansprü-
che gegen die verlagsgruppe news  ausgeschlossen. 
11a. Die verlagsgruppe news behält sich insbesondere 
vor, werbemaßnahmen, die vom Österreichischen 
werberat beanstandet wurden, nicht durchzuführen. Dies 
beinhaltet auch den sofortigen stopp einer bereits lau-
fenden werbekampagne. Die verlagsgruppe news kann 
aus diesem grund die annahme von werbe aufträgen 
ablehnen und von rechtsverbindlich angenommenen 
aufträgen zurücktreten. 
12. zusatzvereinbarungen zu unseren geschäfts-
bedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie seitens 
der geschäftsführung der verlagsgruppe news gmbH 
schriftlich bestätigt werden. gegenbestätigungen des 
auftraggebers und Hinweise auf seine geschäfts- und 
lieferbedingungen sind rechtlich unwirksam, auch dann, 
wenn ihnen im einzelfall nicht ausdrücklich vom verlag 
widersprochen wird. eine akzeptanz von geschäfts- und 
lieferbedingungen des auftraggebers seitens des verla-
ges durch erfüllungshandlungen ist ausgeschlossen. 

DRuCKuNtERLAGEN 
1. Dem inserenten obliegt die rechtzeitige Beistellung  
der Druckunterlagen. zu jeder seite muss ein farb-
verbindliches proof mitgeliefert werden. Bei verspäteter 
anlieferung ist der verlag berechtigt, ein ihm vorliegendes 
sujet des auftraggebers zu verwenden. Der verlag behält 
sich jedoch die einschaltung in der nächstfolgenden 
ausgabe vor. 
2. probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen wunsch 
hergestellt. Die kosten dafür trägt der auftraggeber. Bei 
nicht fristgerechter rücksendung gilt die genehmigung 
zum Druck als erteilt. 
3. Die pflicht zur aufbewahrung der Druckunterlagen 
endet drei monate nach erscheinen, falls nicht ausdrück-
lich schriftlich eine andere vereinbarung getroffen wurde. 
4. kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter ausführungen hat der auftraggeber zu zahlen. 
5. auf wunsch werden gegen gesonderte kosten entwurf, 
text, grafik und Fotografie für ein inserat von uns ange-
fertigt. Falls eine weiterverwendung in anderen medien 
gewünscht wird, müssen die rechte dazu beim verlag 
erstanden werden. 
6. produktions- und kreativkosten sind kein Bestand-
teil des anzeigenpreises und werden daher gesondert 
fakturiert. 
7. Der auftraggeber ist verpflichtet, einwandfreie, den 
richtlinien entsprechende Druckunterlagen beizustellen. 
sind etwaige mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort 
erkennbar, sondern werden erst beim Druckvorgang 
deutlich, so hat der auftraggeber keinen anspruch auf 
ersatzeinschaltung. Der verlag ist nicht verpflichtet, die 
Druckunterlagen auf vollständigkeit und richtigkeit zu 
überprüfen. 
8. Beanstandungen sind innerhalb von acht tagen nach 
erhalt der rechnung dem verlag schriftlich zur kenntnis 
zu bringen. 
9. Der verlag haftet nicht für Übertragungsfehler. 
10. Der auftragnehmer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob 
dem auftraggeber das recht zusteht, die Druckunterlagen 
welcher art auch immer zu vervielfältigen, dem auftrag 
entsprechend zu bearbeiten oder zu verändern oder 
sonst in der vorgesehenen weise zu benutzen, sondern 
ist berechtigt anzunehmen, dass dem auftraggeber alle 
jene rechte Dritten gegenüber, die für die ausführung des 
auftrages erforderlich sind, zustehen. Der auftraggeber 
sichert ausdrücklich zu, dass er über diese rechte verfügt. 
Der auftraggeber hält den verlag im Fall der inanspruch-
nahme durch Dritte in vollem umfang schad- und klaglos. 
11. Für den erteilten auftrag kommen die jeweils gültigen 
produktionsbedingungen zur anwendung. 
12. aufgrund der maschinellen Fertigung kann es bei 
der Herstellung der sonderwerbeform zu technischen 
abweichungen kommen; abweichungen bei bis zu 3 % 
der gesamtauflage berechtigen nicht zur reklamation 
und befreien nicht von der pflicht zur zahlung der 
Herstellungskosten. 

pLAtziERuNG 
1. platzierungswünsche sind nur im Falle der leistung 
eines platzierungszuschlages bindend, ansonsten ist der 
verlag unverbindlich um erfüllung bemüht. 
2. konkurrenzausschluss kann nur ab einer anzeigen-
größe von einer seite aufwärts für zwei gegenüberlie-
gende seiten vereinbart werden. 

bEiLAGEN/bEiKLEbER/bEihEftER/bEiLEiMER 
1. Der inhalt von Beilagen, Beiklebern, Beiheftern oder 
von Beileimern darf sich nur auf den eigenen geschäfts-
bereich beziehen und darf keine werbung Dritter 
enthalten. 
2. vor auftragsausführung sind dem verlag vier wochen 
vor erscheinungstermin ein muster und der inhalt per pDF 
vorzulegen. 
3. Die erfüllung der technischen vorgaben ist bindend. Bei 
abweichung kann es zu mehrkosten kommen. Die mehr-
kosten sind in den preisen nicht inkludiert und müssen 
daher zusätzlich verrechnet werden. 

stORNO 
1. Bei zurückziehung von aufträgen wird eine stornoge-
bühr von 15 % des inseratenwertes in rechnung gestellt. 
2. Die stornierung eines auftrages kann nur bis zum 
anzeigenschluss erfolgen. 
3. Die stornierung von ad-specials muss spätestens 
sechs wochen vor erscheinungstermin erfolgen, bzw. bei 
sonderpapier nur bis zum tag der papierbestellung. Bei 
späterer stornierung werden die bis zum stornozeitpunkt 
entstandenen tatsächlichen kosten verrechnet. 
4. kosten, die durch die Änderung der ursprünglich 
vereinbarten ausführung sowie bestellter Druckunter-
lagen entstehen, sind gesondert vom auftraggeber zu 
bezahlen. 

VERREChNuNG 
1. reklamationen werden nur innerhalb von 14 tagen ab 
ausstellungsdatum anerkannt. 
2. unterjährige rabatt-anpassungen erfolgen nur auf 
anfrage quartalsweise. 
3. Bei ungerechtfertigten rabattabschlüssen erfolgt nach 
ablauf des kalenderjahres eine nachbelastung, wobei 
für den fehlenden Betrag verzugszinsen in Höhe von 
12 % p. a. verrechnet werden. 
4. rabattberechnungen sind schriftlich bis spätestens 
31. märz des darauf folgenden Jahres anzufordern. 
5. Der inserent erhält nach erscheinen der anzeige 
kostenlos ein Belegexemplar. 

zAhLuNG 
1. zahlungsfrist: 2 % skonto innerhalb von zehn tagen 
ab rechnungsdatum, 30 tage netto. 
2. Bei zahlungsverzug oder stundung werden ver-
zugszinsen in Höhe von 12 % sowie einziehungskosten 
berechnet. 
3. Der verlag ist berechtigt, vor Durchführung des auf-
trages und auch während der laufzeit des auftrages das 
erscheinen oder weitere anzeigen von der vorauszahlung 
eines Betrages und vom ausgleich offener rechnungs-
beträge abhängig zu machen. 
4. wechsel können nicht akzeptiert werden. 
5. rechnungen sind zahlbar in wien (erfüllungsort ist 
wien). es ist österreichisches materielles recht anzu-
wenden. 

ALLGEMEiNE bEstiMMuNGEN 
1. gerichtsstand für alle streitigkeiten aus dem vertrags-
verhältnis zwischen der verlagsgruppe news und dem 
auftraggeber ist wien. 
2. es ist ausschließlich österreichisches recht anzu-
wenden. Die anwendung des un-kaufrechts ist ausge-
schlossen. 
3. etwaige allgemeine geschäftsbedingungen des kun-
den werden zur gänze zurückgewiesen. Diese werden 
nur dann wirksam, wenn deren geltung von der verlags-
gruppe news ausdrücklich schriftlich erklärt wird. 
4. sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen geschäfts-
bedingungen unwirksam sein, wird davon die wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

hERAusGEbER
austrian airlines ag, office park 2, postfach 100,
1300 wien-Flughafen, austrian.com

MEDiENiNhAbER
cpg the corporate publishing group gmbH.
markus wagner (geschäftsführer/managing Director),
albertgasse 35, 1080 wien, skylines@cpg.at

hERstELLER
verlagsgruppe news gesellschaft m. b. H.
taborstraße 1-3, 1020 wien
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AgbS 
vgn verlagsgruppe news



kontakt
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skylines 
ready for Departure
Wir sind gerne für Sie da!

Markus Wagner
geschäftsführer cpg
+43 1 4054640 - 768
m.wagner@cpg.at

tara sukhta
Head of sales
+43 1 21312 - 6429
+43 676 88879 6429
sukhta.tara@vgn.at

Angela Kindermann  
projektagentur
+43 664 9222480
angela@kindermannprojektagentur.at

Melchior Müller
melchior müller medien e.u.
+43 660 4900860
melchiorbfe.mueller@gmail.com

Mag. Roland holstein

projektagentur
+43 664 1212995
office@rolandholstein.at

Mag. Evelyn strohriegel
Head of international sales
+43 1 21312 6304
strohriegel.evelyn@vgn.at


