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regiOnal rundschau
die aktuelle Zeitung in den haushalten der region

eckdaten

Auflagenhöhe:    70.000 exemplare *

Druckverfahren:  rollenoffset
Erscheinungsweise: 14-tägig/jeweils mittwochs (gerade kW)
     (schieberecht an Feiertagen)
Anzeigenschluss:  Mittwoch, 16:00 uhr (ungerade kW) 

die regional rundschau informiert mit einer auflage 
i.h.v. 70.000 exemplaren *, haushalte und Vertriebsstellen 
der gebiete teltow, kleinmachnow, stahns dorf, Berlin 

steglitz-Zehlendorf, ludwigsfelde, Blankenfelde-
Mahlow, nuthetal, schönefeld und großbeeren. 

die Zeitung berichtet über das öffentliche leben 
und die wirtschaftliche entwicklung in dieser region. 
sie ist das auflagenstärkste Produkt des Verlags und 
erscheint 14-tägig. auf zahlreichen sonderseiten bie-
tet die regional rundschau gezielte Platzierungsmög-

lichkeiten für die darstellung ihres unternehmens. 

Profitieren sie zudem vom kostenfreien service der 
anzeigengestaltung. die Mischung aus exzellenter 
grafischer Betreuung und hoher reichweite macht den 
erfolg der regional rundschau als Werbeträger aus. 
 *Saisonbedingte Schwankungen möglich.
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Größe (B x H): 230 x 300 mm 230 x 148 mm 137 x 125 mm 230 x 60 mm 90 x 125 mm 137 x 60 mm 90 x 60 mm

regiOnal rundschau

Zeitungsformat:   halbrheinisches Format

Satzspiegel (Breite x Höhe): 230 x 300 mm/5-spaltig

Spaltenbreite     einspaltig  –  43 mm
     zweispaltig  –  90 mm
     dreispaltig  –  137 mm
     vierspaltig  – 184 mm
     fünfspaltig –  230 mm

Farbigkeit/Farbmodus:  cMYk, Zeitungspapier
      gesamtfarbauftrag: 220 % 
 icc-Profile:  isOnewspaper26v4.icc 
  isOnewspaper26v4_gr.icc
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technische daten

Mediadaten teltower stadt-Blatt Verlags- und Presse gmbh

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein detailliertes Angebot. Telefon 03328 316453 oder verkauf@stadtblatt-online.de



lokal.report
Monatsjournal für teltow, kleinmachnow, stahnsdorf, großbeeren und steglitz-Zehlendorf
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der lokal.report, mit einer gesamtauflage von 
monatlich 7.000 exemplaren *, informiert die 
leser im abonnement und im Freiverkauf aus 
den Orten teltow, kleinmachnow, stahnsdorf, 
großbeeren und steglitz-Zehlendorf. Zudem 
erscheint der lokal.report monatlich als e-Paper.

der lokal.report entstand 2011 durch den Zusam-
menschluss der traditionsmarken teltower stadt-
Blatt, kleinmachnower Zeitung und stahnsdorfer 
Ortsanzeiger und setzt somit eine 20-jährige er-
folgsgeschichte fort. in journalistisch fundierten Bei-
trägen erfahren die leser, was die region bewegt. 

60 hochglanzseiten im modernen Zeitschriftenlayout bieten ihnen zahlreiche 
Möglichkeiten, ihre Werbeanzeigen und Pr-texte in szene zu setzen. auf 
speziellen sonderseiten bieten wir ihnen Werbeplätze für ihre unterneh-
menspräsentation an. Zusätzlich verfügt das Magazin über eine extra ru-
brik „tipps & termine“. in diesem Freizeit- und kulturteil finden einwohner 
und gäste der region teltow, kleinmachnow, stahnsdorf, großbeeren und 
steglitz-Zehlendorf ein breites spektrum an kultur-, Freizeit- und tourismus-
angeboten.

nutzen sie die regionale exklusivität des lokal.reports für ihren unterneh-
mensauftritt und profitieren sie zudem vom kostenfreien service der anzei-
gengestaltung. informieren sie haushalte in dieser region und eine stetig 
wachsende Zahl von Online-lesern über ihr angebot. unsere kundenbera-
ter entwickeln gern mit ihnen die für sie optimale Werbestrategie.
 *Saisonbedingte Schwankungen möglich.
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eckdaten

Auflagenhöhe: 7.000 exemplare
Druckverfahren:    Offset Bogendruck
Erscheinungsweise:     monatlich/zum Monatsanfang
Anzeigenschluss: zum 15. des Vormonats

technische daten

Zeitungsformat:    din a4 (geschlossenes Format)

Satzspiegel (Breite x Höhe):    184 x 255 mm/4-spaltig

Spaltenbreite einspaltig – 43 mm
 zweispaltig – 90 mm
 vierspaltig – 184 mm

Farbigkeit/Farbmodus:    cMYk, Bilderdruckpapier
       Farbauftrag max. 320 % 
       icc-Profile: PsO3 coated

lOkal.rePOrt/tiPPs & terMine

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein detailliertes Angebot. Telefon 03328 316453 oder verkauf@stadtblatt-online.de
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Mediadaten teltower stadt-Blatt Verlags- und Presse gmbh

Größe (B x H): 210 x 297 mm 184 x 125 mm 90 x 255 mm 90 x 125 mm 184 x 60 mm 90 x 60 mm



lokal.report
Monatsjournal für teltow, kleinmachnow, stahnsdorf, großbeeren und steglitz-Zehlendorf

Größe (B x H):

mit Beschnitt

(3 mm/Seite):

210 x 35 mm

216 x 38 mm

(links/rechts/unten)

210 x 297 mm

216 x 303 mm

210 x 297 mm

216 x 303 mm

sOnderPlatZierungen lOkal.rePOrt/tiPPs & terMine

inhaltsverzeichnistitel 2. / 3. 
umschlagseite

innenteil
im Anschnitt

4. umschlagseite

einseitig: 210 x 75 mm/doppelseitig: 420 x 75 mm

einseitig: 216  x 78 mm (links/rechts/unten)

doppelseitig: 426 x 78 mm (links/rechts/unten)

75 x 255 mm

78 x 255 mm

(links oder rechts)
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Mediadaten teltower stadt-Blatt Verlags- und Presse gmbh

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein detailliertes Angebot. Telefon 03328 316453 oder verkauf@stadtblatt-online.de



PlatZierungen WWW.stadtBlatt-Online.de

OnlineWerBung
auf www.stadtblatt-online.de

Banner

Größe (B x H):

Platzierung

content ad

728 x 90 px

 mittig auf Startseite, über dem red. Hauptinhalt

skyscraper Banner

300 x 600 px

 auf jeder Seite der Homepage (rechts)

Medium rectangle

300 x 250 px

 auf jeder Seite der Homepage (rechts)

OnlineWerBung

auf www.stadtblatt-online.de können sie klassische Bannerwerbung schal-
ten. hier sind 3 Formate möglich. sie erreichen damit ein interessiertes 
Publikum in Berlin und Brandenburg.

eckdaten

· Belegungszeitraum: 3, 6 oder 12 Monate
· datenlieferung: 3 Werktage vor Veröffentlichung

unsere internetseite

Beispiel
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Mediadaten teltower stadt-Blatt Verlags- und Presse gmbh

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein detailliertes Angebot. Telefon 03328 316453 oder verkauf@stadtblatt-online.de
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ÜBersicht
Vorgaben für datenlieferung & Verlagsangaben

Mediadaten teltower stadt-Blatt Verlags- und Presse gmbh

Verlag: 

teltower stadt-Blatt Verlags- und Presse gmbh
Potsdamer straße 57
14513 teltow
geschäftsführer: andreas gröschl
tel.: 03328 316450, Fax: 03328 316472
e-Mail: info@stadtblatt-online.de 
internet: www.stadtblatt-online.de

Bankverbindung
Bankkonto: commerzbank ag
konto-nr.: 572 12 87, BlZ: 160 400 00
iBan: de66 1604 0000 0572 1287 00
Bic: cOBadeFFXXX

Geschäftsbedingungen
es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen für das anzeigen-
wesen sowie die allgemeinen geschäftsbedingungen des Verlages.
diese stehen auf www.stadtblatt-online.de zum download zur  
Verfügung.

Kontakt:

Anzeigenberatung
tel.: 03328 316453, Fax: 03328 316470 
e-Mail: verkauf@stadtblatt-online.de

Grafikabteilung
tel.: 03328 316463, Fax: 03328 316472
e-Mail: grafik@stadtblatt-online.de

Digitale Druckunterlagen:

Datenlieferung
· cd/dVd, usB-stick, externe Festplatte, speicherkarte
· e-Mail: grafik@stadtblatt-online.de, tel.: 03328 316462
·  FtP-server: Benutzername und kennwort auf anfrage

Dateiformate
geschlossene dateien – .pdf, .eps, .tif, .jpg (schriften einbetten oder in 
Pfade umwandeln), in Originalgröße;
offene dateien – .psd, .indd, .ai  (Bearbeitung nur möglich, wenn sie  
mit den unten genannten Programmen bzw. deren vorangegangenen 
Versionen erstellt wurden; Bilder und verwendete schriften einzeln 
liefern)

Bilder/Bildauflösung
300 dpi bei endformat des Bildes

Programme
adobe Photoshop cs5, adobe indesign cs5,  
adobe illustrator cs5

Online Banner:

Datenlieferung
·  cd/dVd, usB-stick, externe Festplatte, speicherkarte
·  e-Mail: grafik@stadtblatt-online.de, tel.: 03328 316462

Datenformate
· geschlossene dateien – .gif oder .jpg in Originalmaßen schicken
· 150 ppi bei endformat mit angabe der Ziel-url


