BIO SONDERWERBEFORMEN 2022

Sonderwerbeformen
Um Ihre Produkte und Leistungen auffällig im attraktiven Umfeld des BIO-Magazins
präsentieren zu können, bietet Ihnen die Anzeigenabteilung im Jahr 2022 interessante
neue sowie bereits bewährte Möglichkeiten, damit Sie sich einer interessierten und
kaufkräftigen Zielgruppe präsentieren können! Wir unterstützen Sie gerne!
Gemeinsam erarbeiten wir einen für die Zielgruppe relevanten, nützlichen und auf ihren
Bedarf zugeschnittenen Inhalt und präsentieren Ihr Unternehmen auf vielfältige Art und
Weise mit einer Reihe von interessanten Präsentationsmöglichkeiten.
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NEU: Produktplatzierungen
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Ihr Produkt innerhalb
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20,00 Euro Einlösbar

ProBiDa Spezial-

Kulturen und
ehälter der
ßend in den Einsatzb
& Co. Bereiters.
Joghurt-, Quarkin den
erwärmte Milch
3. Gießen Sie die und verrühren Sie alles,
Einsatzbehälter
Schneebesen.
am besten mit einem
ehälter ver-

Einsatzb
4. Stellen Sie den
lassen
den Bereiter und

schlossen in
chung für 9 Stunden
Sie die Milchmis
F3 erschüttebei der Funktionstaste
eren.
rungsfrei fermenti

hten mehr
Sie möc
? Dann
erfahren unter
Sie
!
stöbern
pinnrad.de
rezepte.s

Becherglas oder

einem
2. Wiegen Sie in hitzebeständigen

einem anderem
en Mengen KakaoGefäß die benötigt
und
und Sesamöl ab
butter, Sheabutter
im Wasserbad, bis
erwärmen sie diese
ist. Träufeln Sie
alles aufgeschmolzen Öl Rosmarin
e
danach das etherisch

5.

05.08.21 11:38

SPR-WER-003 Advertorial
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(Einzelpreis ist nicht rabattierbar, kann jedoch anteilig auf
begleitende Anzeigenbuchungen angerechnet werden).

lteilnahme auf Seite

96.

Erstellung der Sonderseiten.

EXTRA: 10

Zum Kuscheln

en zur Gewinnspie
Sie unsere Information
* Bitte beachten

Küche?
nicht schon in jeder
das
Steht Apfelessig
reis zeigt, dass
Umfrage im Freundesk
vielseitig einEine unrepräse ntative
Apfelessig ist sehr
eigentlich , denn
für Chutneys oder
nicht so ist. Schade
Salate, eignet sich
gut in sämtliche
Mineralsto ffen,
setzbar. Er passt
ist er auch mit seinen
mit
Gemüse. Gesund
zum Einlegen von
verhindern zusammen
Enzymen. Letztere
Flavonoide n und
Fäulnisbak terien.
Ausbreiten von
das
in
im Bad,
dem Apfelpekt
findet man ihn vielleicht
in der Küche steht,
für weiches Haar.
Wo Apfelessig nicht
Rinse genannt)
er als Spülung (auch
Apfelessig von
denn dort sorgt
Beispiel mal den
Probieren Sie zum
für
es im Biohandel
Byodo. Den gibt
klar.
naturtrüb oder
halbem Liter) in
ca. 3,50 Euro (pro

er
FOTOS: die Produktanbiet

Sauer
macht schön

QR-Scannen
und DIY-Boxen
entdecken!

Beiträge zum Herausnehmen als Übersteher oder Sonder-

Sonderheft

• Darstellung auf ca. 1/6 Seite: 590 €

Haerb
.
Unter dem Label
rkultur erschaffen
moderne Heilkräute
aus Hamburg eine
asser – sind geprägt
Tees, Öle und Pflanzenw
eilkunde,
Die Produkte –
traditione llen Pflanzenh
vom Einfluss der
Welt.
aus der ganzen
enthalten sind Kräuter
anregende
beispielsw eise die
Gefallen hat uns
Tulsi,
and shine“ mit Ingwer,
Teemischu ng „rise
as, Mate, Moringa,
Guayusa, Zitronengr
Euro
11
knapp
Für
und Orangenö l.
Löwenzah nwurzel
-Beutel bei
gibt es den 75-Gramm
haerb.de.

*

sche vor GeLassen Sie die PflegeduNacht im Kühlüber
brauch am besten
n. Tipp: Lagern Sie
schrank aushärte
in
sche am besten
die feste Pflegedu
einem Seifensäckchen.
Sie die feste
Anwendung: Feuchten Verteilen Sie
an.
Dusche mit Wasser
Händen oder mit
die Dusche mit den
auf dem nassen
ckchen
Seifensä
dem
einßend wie gewohnt
Körper. Anschlie
en.
massieren und abwasch

NEU: Übersteher oder
Sonderheft

Produktplatzierung

ischung
Anregende Teem
Kühl
möchte Sophia

DIYBOX10

bereitgestellten

BIO natü
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NEU: Package „Orte für
Ihre Auszeit“
In der Rubrik „Orte für Ihre Auszeit“ stellen wir Angebote
aus den Bereichen Bio-, Wellness- und Ayurveda-Hotels,
Yoga-Retreats und Kur-Hotels sowie weitere Resorts über-
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Auslage in den Zimmern und Ihren Aufenthaltsräumen.

München
Kuroase oekom
D-80337 München
Waltherstr aße 29,
089-54418 4-228
bad-testin gen.com

Print-Anzeige, Onlinepräsenz und Magazin-Bundle
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• Auszeiteintrag für 3 Ausgaben (6 Monate) 1.200 €
• Auszeiteintrag für 6 Ausgaben (12 Monate) 2.000 €

NEU: Online-Gewinnspiel
Mit einer Platzierung Ihres Produktes in einem Gewinnspiel
erhalten Sie große Aufmerksamkeit innerhalb unserer Zielgruppe. Denn Gewinnspiele werden auf unseren DigitalKanälen sehr gut wahrgenommen und geklickt.
Sie liefern uns eine Produktbeschreibung und Bilder, wir
binden Ihr Produkt als Gewinnspiel auf unserer Website
biomagazin.de ein. Auf Wunsch verlinken wir auch zu Ihrer
Website. Sie erhalten von uns die Gewinnerkontakte und
versenden die Gewinne.
Gewinnspiel auf biomagazin.de
• Platzierung für 8 Wochen: 500 €

PIEL

GEWINNS

g für
Platzierun
500 €
8 Wochen:

HINWEISE
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Rabatte, Agenturvergütungen und
Vorzugsplatzierungen unter www.biomagazin.de/mediaservice oder auf
Anfrage.

Alle hier genannten Sonderformate werden mit dem Wort „ANZEIGE”
(mindestens in 8-Punkt-Versalien, gegebenenfalls in größerer Schrift)
gekennzeichnet. Genaue Absprache ggf. nach Vorlage eines Musters.
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