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• Pflegeprodukte
• Gesundheit & Lifestyle

Das Magazin erreicht mit einer FrühjahrsAusgabe im März und einer Herbst-Ausgabe
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Einkaufsentscheider für Wellnessprodukte
ohne Streuverluste auf direktem Weg über
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Termine
Anzeigenschluss:
Frühjahr: 31. Januar
Herbst: 31. August

Foto: © sirtravelalot/Shutterstock.com

eckdaten

Drei gute Gründe
Nach Rückmeldung aus den bsw-Mitgliedsunternehmen
hat das Pool-Magazin eine große verkaufsfördernde Wirkung.
• Fast alle über das Pool-Magazin erfolgten Kontakte führen zum Abschluss.
• Das Pool-Magazin leistet einen starken Beitrag zur Optimierung der Kundenbindung und die beworbenen Produkte führen zu spürbar besserem Umsatz bei
den Händlern.
• Das Pool-Magazin hat sich innerhalb der letzten 32 Jahre als unverzichtbares
Verkaufsförderungsinstrument der Mitgliedsunternehmen etabliert.

20.000 Druckexemplare und ePaper werden pro Ausgabe über die bsw-Fachunternehmen, verbundene Vertriebspartner und Messen im In- und Ausland sowie über
digitale Kiosksysteme abgesetzt.
Hinzu kommen durchschnittlich mehr als 18.000 eindeutige Besucher der
Magazin-Website www.pool-magazin.com pro Monat und über 4.000 Downloads
der PDF-Ausgabe.
Die Auflagenhöhe zu den wichtigen Branchenmessen aquanale, ISH und interbad
beträgt mit 2.000 zusätzlich an Messebesucher und Presse verteilten Magazinen
22.000 Stück.

Anzeigen-Format
1/1 Seite
hoch

Leserstruktur
Unsere Leser gehören der
höchsten Kaufkraftstufe
an und sind ständige
Interessenten für:

Druckauflage & ePaper-Leser

Anzeigenpreise

54%

• Schwimmbad
technik
der Leser besitzen
• Modernisierung
bereits ein Privat• Instandhaltung
• Pflegemittel
schwimmbecken
• Sauna & Whirlpool
• Solarium
• Wellness
• Ausbau & Erweiterung

1/2 Seite
hoch

1/2 Seite
quer

1/3 Seite
hoch

1/3 Seite
quer

1/4 Seite
hoch

1/4 Seite
quer

1/8 Seite
hoch

1/8 Seite
quer

(nicht im
Anschnitt)
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1/1 Seite
quer

(nicht im
Anschnitt)

Maße
(Breite x Höhe)

Preis

hoch: 210 x 297 mm
quer: 420 x 147 mm

4.745 €

hoch: 102 x 297 mm
quer: 210 x 147 mm

2.609 €

Rabatte
10 %
5%
2%
15%

bei Buchung von 4 ununterbrochenen Ausgaben
bei Buchung von 2 ununterbrochenen Ausgaben
für alle bsw-Mitglieder
Agenturrabatt

Formate für
Anzeigen
im Satzspiegel
erfragen Sie bitte
bei Interesse.

Aufschläge
10 %
Platzierung auf der 2., 3. oder 4. Umschlagseite
		
(nicht im Format 1/1 Seite quer buchbar)
5%
Platzierung im Redaktionsteil oder auf einer rechten Seite

1.825 €

Discounts
10%
5%
2%
15%

for the booking of 4 continuous issues
for the booking of 2 continuous issues
for all bsw members
for advertising agencys

hoch: 52 x 297 mm
quer: 210 x 75 mm

1.370 €

Serves
10 %
		
5%

placement on the 2nd, 3rd or 4th cover page
(not in 1/1 page format horizontal bookable)
placement in the editorial section or on a right side

hoch: 66 x 90 mm
quer: 90 x 66 mm

966 €

hoch: 70 x 297 mm
quer: 210 x 100 mm
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If you are interested, please
ask for the formats
for ads within the
type area.

Online-Werbung

Online-Werbung

Ihr Banner

Werbewirkung im Doppelpack

Gebuchte Werbebanner erscheinen auf der Startseite sowie auf allen
redaktionellen Seiten von www.pool-magazin.com.

Profitieren Sie neben der Print-Auflage auch von der
Internetseite www.pool-magazin.com
• Unter der Adresse www.pool-magazin.com hat sich die OnlineVersion des Pool-Magazins zu einer der wichtigsten und meist
besuchten Informationsplattformen für Wellness-Interessierte im
deutschsprachigen Raum entwickelt.

• Bei der Google-Suche nach Themen rund um das Privatbad hat das
Pool-Magazin die meisten Top 10-Platzierungen aller deutschen
Schwimmbadmagazine.
• www.pool-magazin.com hat mehr als 220.000 eindeutige Besucher im
Jahr (Zeitraum: 03/2018 – 02/2019).

Darstellungsgröße (Pixel)

1 Monat

6 Monate

Banner S

180 x 150

69,00 €

51,75 €

34,50 €

20,70 €

Banner M

180 x 240

74,00 €

55,50 €

37,00 €

22,20 €

Banner XL

160 x 600

89,00 €

66,75 €

44,50 €

26,70 €

12 Monate 24 Monate

Die Abrechnung der Banner erfolgt in einer Summe zu Beginn der
gebuchten Dauer. Bei Abschluss für 24 Monate kann die Rechnng auf
Wunsch auf zwei Jahre aufgeteilt werden.

Ihr Firmenprofil
So könnte Ihr
Firmenprofil aussehen!

Exklusiv für bsw-Mitglieder
Die Unternehmensdarstellung auf pool-magazin.com verlinkt auf Ihr
Webangebot und leitet Kundenanfragen an Sie weiter.
Dargestellt werden folgende Inhalte:
• Firmenname
• Logo
• Kurzbeschreibung als Text
• Ihre Leistungen als Liste
• Kontaktdaten
• Karte Ihres Standortes (von uns gestellt)

Preis pro Monat bei Buchung für

Format

Schicken Sie uns die Informationen und Ihr Logo einfach per E-Mail an:
info@pool-magazin.com
Hinweis: Die Firmenbeschreibung (Text) sollte nicht in der „Wir-Form“
geschrieben werden, sondern neutral formuliert sein.
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Technische Anforderungen
Die in der Tabelle genannten Größen entsprechen der Darstellungsgröße.
Für eine scharfe Abbildung auch auf Geräten mit Retina/4K-Displays
liefern Sie uns die Banner bitte jeweils in der doppelten Größe zu.
• Datenlieferung Banner S/M/XL: 360x300/360x480/320x1200 Pixel
• Datenformate: PNG, JPG oder GIF
• GIF mit bis zu 5 Bildwechseln möglich
• Bitte geben Sie uns die Ziel-URL an
Hier könnte Ihr

Banner stehen!

Alle 6 Monate (oder nach Ablauf der gebuchten Monate, falls die Dauer
kürzer als 6 Monate ist) erhalten Sie ein Reporting über die Impressions/
Klicks Ihres Banners.
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mediapakete

Mediapakete

Mediapakete: Exklusiv für bsw-Mitglieder

Mediapakete: Exklusiv für bsw-Mitglieder
Buchen Sie eines unserer Mediapakete und profitieren Sie neben Anzeige
und Banner auch von Gastartikeln auf unserer Website. Sie liefern uns

Texte und Bilder und wir stellen Ihre Artikel auf unserer Website einem
breiten Publikum zur Verfügung und verlinken auch auf Ihre Seite.

Mediapaket 1 Jahr

S

M

L

XL

Anzeige in 2 aufeinanderfolgenden Ausgaben

–

1/3 Seite

1/2 Seite

1/1 Seite

Banner

S

M

XL

Unternehmensdarstellung

ja

ja

Redaktionelle Beiträge pro Jahr

3
393,30 €

Kosten Mediapaket

Die redaktionellen Themen bestimmen Sie selbst: Denkbar sind Produkt
vorstellungen, Neuigkeiten aus Ihrem Unternehmen oder redaktionelle
Artikel sowie Fachberichte.

Zudem werden alle Artikel auch auf den Social-Media-Accounts des
Pool-Magazins veröffentlicht.

Mediapaket 2 Jahre

S

M

L

XL

Anzeige in 4 aufeinanderfolgenden Ausgaben

–

1/3 Seite

1/2 Seite

1/1 Seite

XL

Banner

S

M

XL

XL

ja

ja

Unternehmensdarstellung

ja

ja

ja

ja

3

4

5

Redaktionelle Beiträge pro Jahr

3

3

4

5

3.454,65 €

4.578,73 €

7.487,76 €

447,12 €

5.913,28 €

7.859,58 €

13.007,40 €

Kosten Mediapaket

Wie setzen sich diese Zahlen zusammen?

Wie setzen sich diese Zahlen zusammen?

Normalpreis Anzeigen

3.650,00 €

5.218,00 €

9.490,00 €

Normalpreis Anzeigen

7.300,00 €

10.436,00 €

18.980,00 €

abzgl. 5 % Rabatt (Buchung 2 von Ausgaben)

- 182,50 €

- 260,90 €

- 474,50 €

abzgl. 10 % Rabatt (Buchung von 4 Ausgaben)

- 730,00 €

- 1.043,60 €

- 1.898,00 €

abzgl. 2 % bsw-Rabatt
Preis Anzeigen nach Rabatt

- 73,00 €

- 104,36 €

- 189,80 €

abzgl. 2 % bsw-Rabatt

- 146,00 €

- 208,72 €

- 379,60 €

3.394,50 €

4.852,74 €

8.825,70 €

Preis Anzeigen nach Rabatt

6.424,00 €

9.183,68 €

16.702,40 €

zzgl. Preis Banner

414,00 €

444,00 €

534,00 €

534,00 €

Summe inklusive aller Rabatte

414,00 €

3.838,50 €

5.386,74 €

9.359,70 €

Sonderrabatt auf Mediapaket 1 Jahr
Ihre Ersparnis

5%

10 %

15 %

20 %

20,70 €

383,85 €

808,01 €

1.871,94 €

zzgl. Preis Banner

496,80 €

532,80 €

640,80 €

640,80 €

Summe inklusive aller Rabatte

496,80 €

6.956,80 €

9.824,48 €

17.343,20 €

Sonderrabatt auf Mediapaket 2 Jahre
Foto: © Guschenkova/Shutterstock.com

Ihre Ersparnis

10 %

15 %

20 %

25 %

49,68 €

1.043,52 €

1.964,90 €

4.335,80 €

Auf die Mediapakete können wir leider keinen Agenturrabatt gewähren. Die Abrechnung der Mediapakete erfolgt anteilig jeweils
nach Erscheinen der Printausgabe.
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KE Y F ACTS

About the pool magazine

online Advertising

Advertising effect in a double pack

Pool inspires its readers to enjoy the world of privately owned swimming pools and spas.

Take advantage of the print edition and the website www.pool-magazin.com

It shows solutions how to build, modernize, enlarge and maintain a wellness area
at home.
Pool has been publishing in Cologne since 1987 for the German-speaking market.
It is the official customer magazine of Bundesverband Schwimmbad & Wellness
e.V. (bsw). The bsw is a federal association and joins more than 220 acknowledged
swimming pool manufacturers, retailers and construction companies from Germany and Europe.

• Under the address www.pool-magazin.com, the online version of the
pool magazine has become one of the most important and most visited
information platforms for those interested in wellness in germanspeaking countries.
• In the Google search for topics around private pools, the pool maga
zine has the top 10 rankings of all German swimming pool magazines.
• www.pool-magazin.com has more than 220,000 unique visitors per
year (period: 03/2018 - 02/2019).

Copy
deadlines:

Readership
Our readers belong to the highest
buying power level and are
permanent interested in:

Printing run & ePaper
20,000 printed copies and ePapers are sold via the bsw-companies, related sales
partners and trade fairs in Germany and abroad as well as via digital kiosk systems.
In addition, there are an average of more than 18,000 unique visitors to the magazine website www.pool-magazin.com per month and more than 4,000 downloads
of the PDF edition.
The number of copies for the important industry fairs aquanale, ISH and interbad
amounts to 2,000 additional magazines distributed to trade fair visitors and the
press.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spring: January, 31 st
Autumn: August, 31 st

54%

swimming pool
sauna
whirlpool
are already
equipment and
owners of a private
supplement
modernization
swimming pool
maintenance
solarium
health & fitness
cleansing agents & watercare

Media packages
Exclusively for bsw members
Book one of our media packages and benefit not only from advertisements and banners but also from guest articles on our website. You
provide us with texts and images and we make your articles available on
our website to a broad audience and also link to your page.
You decide the editorial topics yourself: Product presentations, news
from your company or even editorial articles or specialist reports are
conceivable. In addition, all articles are also published on the social
media accounts of the pool magazine.
All prices can be found on pages 8 and 9.
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Banner advertising
Booked banners are posted on the startpage and all editorial pages of
www.pool-magazin.com.
Price per month when booking for

Format

Display size
(Pixel)

1 month

6 months

Banner S

180 x 150

69,00 €

51,75 €

34,50 €

20,70 €

Banner M

180 x 240

74,00 €

55,50 €

37,00 €

22,20 €

Banner XL

160 x 600

89,00 €

66,75 €

44,50 €

26,70 €

12 months 24 months

The billing of the banners takes place in a sum at the beginning of the
booked duration. Upon completion for 24 months, the bill can be split on
request for two years.
Technical requirements
The sizes listed in the table correspond to the display size. For a sharp
image also on devices with Retina/4K displays, please deliver the banners
to us twice in size.
• Data delivery banner S/M/XL: 360x300/
For
360x480/320x1200 pixels
examples of
• Data formats: PNG, JPG or GIF
banners please
see page 7!
• GIF with up to 5 image changes possible
• Please enter the destination URL
Every 6 months (or after the expiration of the booked months, if the
duration is shorter than 6 months), you receive a report about the
impressions/clicks of your banner.
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I n fo r m a t io n e n

Kontakt

Ihre
Ansprechpartner:

Herausgeber

Verlag und Anzeigenverwaltung

Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw)
An Lyskirchen 14 · 50676 Köln
Telefon: +49 (0)221 27166-90
Telefax: +49 (0)221 27166-99
E-Mail: info@bsw-web.de
Internet: www.bsw-web.de

Kober-Verlag GmbH
Rolandstraße 83 · 50677 Köln
Telefon: +49 (0)221 800 334-10
Telefax: +49 (0)221 800 334-21
E-Mail: info@pool-magazin.com
Internet: www.pool-magazin.com

Hinweise zu Druckdaten

Notes on print data

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Druckdaten folgende Punkte:

Please note the following points when creating the print data:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dateiformat: PDF nach X3- oder X4-Standard
Bilder: Auflösung mindestens 300 dpi
Farbraum: CMYK (keine Schmuck- oder Sonderfarben)
Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt
werden
• Das gebuchte Anzeigenformat ist exakt einzuhalten
• Bei Anzeigen im Anschnitt legen Sie bitte 3mm Beschnittzugabe
umlaufend an

Marlene Kober
marlene.kober@pool-magazin.com
Janina Bartsch
janina.bartsch@pool-magazin.com

File format: PDF to X3 or X4 standard
Images: Resolution at least 300 dpi
Color space: CMYK (no decorative or special colors)
Fonts must be fully embedded or converted into paths
The booked ad format must be adhered to exactly
For ads in the bleed, please add 3mm bleed difference all around
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