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Inverno: sci, snowboard e sci di fondo, slittino, escursioni

SONNTAG sono tra tra i quotidiani più rinomati d‘Euro-

con racchette da neve, divertimento balneare, pacchetti

pa. Insieme raggiungono più di 1.400.000 lettori al giorno:

wellness e famiglia.

informazioni di attualità, novità politiche e temi di economia,

Ognuno dei 1.400.000 lettori è un potenziale turista

finanze, meteo, sport, cultura, letteratura, viaggi e internet

altoatesino! Le edizioni già pubblicate dal maggio 2014 in

sono particolarmente apprezzati dai lettori. Gran parte dei

poi hanno ricevuto un’ottima risonanza. Secondo l‘Unione

lettori sono liberi professionisti o dirigenti con uno stipendio

Albergatori e Pubblici Esercenti dell‘Alto Adige (HGV) e IDM

mensile piuttosto elevato.

(Innovation, Development e Marketing) è stato raggiunto con

/1/T
17.11.19/1

I lettori non sono solo turisti e quindi consumatori, ma dimostrano anche un interesse per il nostro paese, le persone e la
nostra cultura. Conoscono l‘Alto Adige come marchio, amano la
gastronomia di lusso degli alberghi a tre, quattro e cinque stelle
in proprietà familiare, amano i prodotti regionali e la cordialità
e l‘ospitalità degli altoatesini. Inoltre, apprezzano l‘offerta di
vacanze attive e culturali.
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PANORAMICA DEI FORMATI PUBBLICITARI
(IN MM)

1/1

1/2

190 x 283

92 x 283

al vivo*
210 x 297

1/4
92 x 139

al vivo:*
102x297

Prezzi9 per inserzioni
771420 53
1061
pubbliredazionali
(PR):
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1/2 pagina

2.100 €

2.500 €

1/1 pagina

3.800 €

4.600 €

doppia pagina

6.800 €

7.800 €

Formati pubblicitari:
1/4 pagina

precisione il target di destinazione per il turismo di qualità.

1.800 €

2.100 €

1/3 pagina

2.350 €

2.850 €

Una citazione notevole dalla gastronomia altoatesina: “Grazie

1/2 pagina

3.600 €

4.200 €

alle sue proposte SÜDTIROL-Magazin è in grado di attirare

1/1 pagina

6.800 €

7.800 €

nuovi ospiti della Svizzera e della Germania e noi albergatori

2° & 3° di copertina

7.800 €

8.500 €

retro di copertina

9.500 €

9.900 €

diamo il nostro meglio affinché si trovino bene e che ritornino
da noi anche in futuro.“
La collaborazione tra la casa editrice Athesia e i rispettivi
editori esterni garantisce un rapporto qualità/prezzo molto

Estate: escursioni, ciclismo, mountain bike, arrampicata,

interessante. Inoltre, viene consigliata una partecipazione

alpinismo, divertimento balneare, pacchetti wellness e famiglia.

congiunta (funicolare, associazione turistica e gastronomia).

1/2

190x139
al vivo:*
210x146

1/4

(Tutti i prezzi IVA esclusiva)

190x67

1/3

190 x 93

* aggiunta di un margine di abbondanza di 3 mm

Prenotazione spazi entro:
Estate 2020: 17 aprile 2020
Inverno 2020/21: 16 ottobre 2020

