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imTrend.ch - Das Trendmagazin für Ihr Business

Ziel: 

Das Magazin «imTrend.ch - Ideen rund um Ihr Business» soll Firmen und de-

ren MitarbeiterInnen über Trends und Innovationen am und um den Arbeits-

platz informieren. Dabei ist das Magazin in regionale Ausgaben gegliedert, 

welche eine hohe Bindung zu regionalen Partnern herstellen soll.

Zweck:

Mit dem Magazin erreichen Anbieter von Innovationen aus den Bereichen 

Dienstleistungen und Produkte zielgerichtet ihre potenziellen Kunden.

Stil:

Das Magazin erscheint in einem modernen und leserfreundlichen Layout. Die 

Inhalte sind grösstenteils redaktionell aufbereitet und erzielen somit bei den 

Lesern einen hohen Grad an Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. Ein be-

sonderes Augenmerk wird dabei auf die Auswahl und die Wiedergabe der 

Bilder gelegt.

Erscheinung:

Das Trendmagazin «imTrend» erscheint 

dieses Jahr erstmals im Januar 2009. 

Das Heft soll periodisch zweimal pro 

Jahr erscheinen.

www.imtrend.ch
Mit Ihrem Beitrag im Magazin erhalten 

Sie zudem die Möglichkeit, sich und Ihr 

Angebot auf dem Internetportal zu prä-

sentieren.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.imtrend.ch
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Das Layout

Das Layout ist übersichtlich und typo-

grafisch klar strukturiert. Die Bilder sind 

im Vordergrund. Der Text ist redaktionel 

auf das wesentliche reduziert.
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Inhalt und Termine

News imTrend. Neuigkeiten rund um das tägliche Business - Angebote

Fokus imTrend. Hauptthema

Themen imTrend. Pro Ausgabe werden jeweils 4 - 5 Themen redaktionell aufbe-

reitet. Diese informieren den Leser über die Trends in und rund um das tägliche 

Business. In den folgenden PR-Artikeln können sich relevante Anbieter von 

Dienstleistungen und Produkten mit ihren Artikeln präsentieren.

Luxus pur imTrend. Innovationen rund um die Personalgewinnung und Entwick-

lung - Neuigkeiten und Trends von Partnern

Auto imTrend. Entwicklungen und Trends im Bereich der Firmenführung Innovati-

onen von Partnern

Business Guide imTrend. Überblick von Angeboten rund um das Leben am 

Arbeitsplatz - Neuigkeiten und Angebote aus den Bereichen EDV, Essen und 

Trinken, Mode und Literatur. 

Nr. 1 - Januar 2009

Redaktionsschluss:   

30.11.2008

Anzeigenschluss:   

10.12.2008

Annahmeschluss für Druckunterlagen:  

15.12.2008

Promotionen

ImTrend unterscheidet zwischen redaktionell aufbereiteten Beiträgen, soge-

nannten Publi-Promotionen und klassischen Inseraten den Werbe-Promotionen. 

Im Vergleich mit anderen Produkten hebt sich das Magazin «imTrend.ch» 

durch seinen redaktionellen Charakter und der übersichtlichen Darstellung des 

Inhaltes ab.

Publi-Promotionen

Publi-Promotionen sind durch den Herausgeber, nach Kundenabsprache 

erstellte Artikel, welche sich nahtlos in das Layoutkonzept des Magazins 

einfügen. Sie verfügen über eine hohe Leseraufmerksamkeit und sind primär 

Produkt- und Dienstleistung bezogen. Sie haben eine hohe Glaubwürdig-

keit. Das Erscheinungsbild des jeweiligen Kunden unterstellt sich dem des 

Magazins.

Werbe-Promotionen

Werbe-Promotionen sind klassische Inserate bei welchem der Auftraggeber 

die Botschaft und das Erscheinungsbild selbst definieren kann. Da das 

Platzangebot für diese Art der Promotion limitiert ist nimmt deren Beach-

tung überproportional zu.

Auflage und Distribution

Zielgruppe: Zu den Zielgruppen gehö-

ren, Firmeninhaber und Führungskräfte, 

MitarbeiterInnen und deren Angehörige 

sowie die Anbieter von Dienstleistun-

gen und Produkten.

Distribution: Das Magazin wird an die 

Firmenadressen (Geschäftspostfächer) 

der jeweiligen Region (Regionalaus-

gabe) verteilt. Mit der Zeit soll «im-

Trend» auch durch Abonnemente einen 

Leserstamm aufbauen können.

Auflagen:

pro Regionalausgabe an

ca. 10‘000 Firmen.
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Tarife 2008

Konditionen, Kontakte

Technische Angaben

Endformat: 220 x 280 mm

Umfang: 68 Seiten

Druckverfahren:  Bogenoffset

Druckunterlagen:  Datenformate: InDesign, Illustrator, Photoshop und als Adobe  

 Acrobat PDF-Datei oder PDF/X-3. Alle Schriften beifügen. Farben  

 als CMYK definieren. Bild-Auflösung 300 dpi. Randabfallende  

 Inserate plus 3 mm Beschnitt. Datenlieferung: CD, FTP oder per 

 E-Mail. Die Überarbeitung von Druckunterlagen erfolgt zum   

 Selbstkostenpreis. (ausgenommen Publi-Promotionen).

Rabatte Wiederholungsrabatt  5%

 Beraterkommission BK  10%

Konditionen per Rechnung, zahlbar innerhalb 10 Tage ab Rechnungsdatum

 alle Preisangaben exkl. MWSt. 7.6%

Herausgeber

YBMS GmbH

Freiburgstrasse 398

3018 Bern

Tel. +41 31 372 30 88

Fax +41 31 372 30 89

Kontaktadressen

Redaktion: redaktion@imtrend.ch

Inserate:  inserat@imtrend.ch

Publi-Promotionen Werbe-Promotionen

Formate 2/1 Doppelseite 1/1 Seite 1/3 Seite 1/6 Seite 1/1 Seite 1/2 Seite 1/2 Seite 1/4 Seite 1/3 Seite

Satzspiegel in mm -- -- -- -- 200x270 97x270 200x132 97x132 68x270 

Randabfallend in mm -- -- -- -- 220x290 107x290 220x145 -- 78x290

         nur als

Preise in CHF         Textanschluss

4-farbig Skala 3‘445.– 1‘735.– 595.– 295.– 2‘650.– 1‘525.– 1‘525.– 865.– 1‘310.–

Umschlagseiten Titelseite inkl. 2/1 Doppelseite Publi-Promotion 6‘950.–

 2. Umschlagseite    3‘445.–

 3. Umschlagseite    3‘180.–

 4. Umschlagseite    3‘710.–

Platzierungszuschlag +20%


