ALLE INFORMATIONEN RUND UMS THEMA SICHERHEIT
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Gut recherchierte Artikel,
topaktuelle Zahlen und
alle Fakten aus dem
großen Themenbereich
SICHERHEIT – in moderner
Aufmachung und großer
Auflage österreichweit.
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Preise & Formate

Alle Angaben in mm, Breite x Höhe. Bei abfallenden Inseraten müssen zum angegebenen
Format 3 mm Überfüller dazugerechnet werden. Angegebene Preise exkl. Steuern.
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SECURITY ADVERTORIAL*
Druckstrecke 2 Seiten redaktionell um E 14.000,Druckstrecke 4 Seiten redaktionell um E 24.000,Druckstrecke 6 Seiten redaktionell um E 30.000,* mehrseitige journalistisch gemachte Reportage

188 x 266 (Satzspiegel)
210 x 280 (abfallend)

Quer: 188 x 128 (Satzspiegel)
210 x 135 (abfallend)
Hoch: 91 x 266 (Satzspiegel)
98 x 280 (abfallend)

E 10.000,–

Alle Infos unter gemeinsamsicher.at

ZUSCHLÄGE:

E 5.500,–
GEMEINS
AM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!

U4 plus 50%
U2, U3 plus 30%

Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Mit der Initiative GEMEINSAM.SICH
ER in Österreich steht die österreic
hische Polizei vor einer großen
Weiterentwicklung: Sicherheit wird
gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern gestaltet.
Die Initiative startete im April 2016
mit Pilotprojekten in fünf Bundeslä
ndern. 2017 wird sie in ganz
Österreich umgesetzt.
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und in der mobilen App
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Exklusiv
So funktioniert
Sicherheit

Alles über die Pilotprojekte
von „GEMEINSAM.SICHER
in Österreich“.
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Cyberspace

BETRUG

Tipps, um unbeschwert das Inter
net
zu nützen. Schutz für alle Bereiche.

ErscheinungsterminE

Vertrieb

Ausgabe 1/2017: 20.3.2017, DU-Schluss: 10.3.2017
Ausgabe 2/2017: 28.6.2017, DU-Schluss: 18.6.2017
Ausgabe 3/2017: 15.9.2017, DU-Schluss: 5.9.2017
Ausgabe 4/2017: 11.12.2017, DU-Schluss: 1.12.2017

Top-Trafiken 		ÖSTERREICH SICHER wird österreichweit
in Trafiken um € 3,90 verkauft.

Gesamtauflage: 115.000 Stück,
Umfang: mind. 96 plus 4 Seiten

rb!

3,90 EURO

1.300 Postpartner 	über den großen Partner Österreichische Post AG
wird ÖSTERREICH SICHER bei den österreichischen
Postämtern und Postpartner aufgelegt.
1.100 Polizeidienststellen 	ÖSTERREICH SICHER wird offiziell von Polizei und
Bundesministerium für Inneres unterstützt
15.000 Exemplare	Vertrieb über die Wiener Einkaufsstraßen
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