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Erneuerung

Die BERLINER STIMME ist die aktuelle
und handliche Abonnementzeitung
der Berliner SPD – mit den wichtigsten
Informationen aus der Partei und aus
der Stadt.
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Die Zeitung kann auf eine jahrzehntelange
Tradition zurückblicken: Als »Wochenzeitung
für Politik, Wirtschaft und Kultur« erschien die BERLINER STIMME
erstmals im Oktober 1951. Zu ihren Autoren gehörten Willy Brandt
und Brigitte Seebacher-Brandt, Klaus Schütz und Dietrich Stobbe,
Egon Bahr und viele andere.
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Inklusion und
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Im Januar 2018 wurde der Relaunch der BERLINER STIMME als »Zeitung der Berliner Sozialdemokratie« durchgeführt.
10 Ausgaben erscheinen pro Jahr. Verbunden mit einer beträchtlichen Auflagensteigerung steht die BERLINER STIMME
nun allen knapp 22.000 Mitgliedern der Berliner SPD kostenlos in digitaler Form zur Verfügung. Zusätzlich können
Interessierte die Zeitung in gedruckter Form abonnieren. Die konzeptionelle wie redaktionelle Neuausrichtung spiegelt
sich auch in einem neuen, frischen Erscheinungsbild und dem kompakten Heftformat von 17 x 24 cm wieder.
Die BERLINER STIMME bietet Ihnen damit eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Unternehmen, Ihre Dienstleistung
oder Ihre Organisation einem klar definierten Zielpublikum vorzustellen. Nachdem wir den Mitgliedern der Berliner
SPD im Januar 2018 erstmals die neue Zeitung vorgestellt haben werden, bieten wir Ihnen zu günstigen Konditionen
die Möglichkeit, Ihre Anzeige ab der Ausgabe Februar 2018 zu platzieren.

Nachfolgende Anzeigenpreise gelten pro Ausgabe für das Jahr 2018:
Seitenformat:
Satzspiegel:

170 x 240 mm
145 x 215 mm

Papier:
Druck:

90 bzw. 135g/m2 Bilderdruck, matt
Bogenoffset, 4-farbig nach Euroskala

1/4 Seite
eck: 70 x 105 mm
quer: 145 x 50 mm

1/3 Seite
quer: 145 x 70 mm

1/2 Seite
quer: 145 x 105 mm

1/1 Seite
145 x 215 mm

450 €

600 €

800 €

1.500 €

netto zzgl. 19% MWSt.

netto zzgl. 19% MWSt.

netto zzgl. 19% MWSt.

netto zzgl. 19% MWSt.

Rabatte:

Parteigliederungen / parteinahe Organisationen
eingetragene, gemeinnützige Vereine
Mengenrabatt für kommerzielle Kunden

80 %
50 %
25 % (10 Ausgaben/Jahr) · 10 % (5 Ausgaben/Jahr)

Platzierungswünsche gegen Aufpreis nach Absprache möglich. Gerne schicken wir Ihnen ausführliche Informationen zu.
Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an Florian Wilke, E-Mail: berliner.stimme@spd.de, Telefon 030.4692-144

