TARIFE 2023

AUFLAGEN/
VERBREITUNGSGEBIETE

FELDKIRCHER ANZEIGER
■ Auflage 33.119 Haushalte
in Feldkirch, Rankweil, Brederis,
Meiningen, Übersaxen,
Zwischenwasser, Batschuns,
Laterns, Muntlix, Röthis,
Dafins, Viktorsberg, Sulz, Weiler,
Fraxern, Klaus, Furx, Koblach,
Götzis, Mäder und Altach
WALGAUBLATT
■ Auflage 15.408 Haushalte
in Frastanz, Göfis, Nenzing, Satteins,
Dünserberg, Düns, Schnifis, Röns,
Schlins, Bludesch/Gais, Bürserberg,
Thüringerberg, Thüringen, Ludesch,
Nüziders, St. Gerold, Blons, Raggal,
Fontanella und Sonntag
BLUDENZER ANZEIGER
■ Auflage 13.292 Haushalte
in Bludenz, Bürs, Brand, Stallehr,
Lorüns, Innerbraz, St. Anton
i.M., Bartholomäberg, Vandans,
Tschagguns, Schruns, Silbertal, St.
Gallenkirch, Gortipohl, Gaschurn,
Partenen, Dalaas, Klösterle, Braz,
Stuben am Arlberg, Zürs und Lech
■ Gesamtauflage 136.473
Haushalte
Die Regionalzeitungen erscheinen
wöchentlich am Donnerstag
Anzeigenschluss: Montag, 12 Uhr
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Mehr Nähe
geht nicht!
SONDERWERBEFORMEN
Tarife und weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage.
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BLATTAUFBAU / BUCHBARE FORMATE
Textteil

Kleinanzeigenteil / Jobbörse
Maximal
buchbare
Fläche:
200x275 mm

4-spaltig = 200 mm
3-sp. = 149 mm

5-spaltig = 167 mm
4-sp. = 133 mm
3-sp. = 99 mm

2 = 98 mm
1=
47 mm

6-spaltig = 201 mm

2=65 mm
1=
31 mm

260 mm hoch

DORNBIRNER ANZEIGER
■ Auflage 35.007 Haushalte
in Dornbirn, Hohenems, Lustenau
und Schwarzach/Bildstein

Bregenz

260 mm hoch

BLÄTTLE
■ Auflage 39.647 Haushalte
in Bregenz, Hard, Fußach, Höchst,
Gaißau, Lauterach, Wolfurt, Buch,
Kennelbach, Langen bei Bregenz,
Lochau, Eichenberg, Hörbranz,
Möggers und Hohenweiler

Bodensee

TEXTTEIL

1 Seite 1/2 Seite 1/2 Seite 1/4 Seite 1/4 Seite 1/5 Seite 1/8 Seite mm-Zeile mm98x260 mm
200x128 mm
200x62 mm
200x50 mm
98x62 mm
98x128 mm
Zeile

200x275 mm

Titelseite

Blättle		
E 2.163,20 E 1.081,60 E 1.064,96 E 532,48

E 515,84

E 416,00

E 257,92

E 2,08

E 3,90

Dornbirner Anzeiger E 2.048,80 E 1.024,40 E 1.008,64 E 504,32

E 488,56

E 394,00

E 244,28

E 1,97

E 3,90

Feldkircher Anzeiger E 2.163,20 E 1.081,60 E 1.064,96 E 532,48

E 515,84

E 416,00

E 257,92

E 2,08

E 3,90

Walgaublatt		
E 1.684,80 E 842,40

E 829,44

E 414,72

E 401,76

E 324,00

E 200,88

E 1,62

E 3,90

Bludenzer Anzeiger

E 942,08

E 471,04

E 456,32

E 368,00

E 228,16

E 1,84

E 3,90

KLEINANZEIGENTEIL

E 1.913,60 E 956,80

1 Seite 1/2 Seite 1/2 Seite 1/4 Seite 1/4 Seite 1/8 Seite 1/16 Seite mm-Zeile

201x275 mm

99x260 mm

99x128 mm

201x62 mm

99x62 mm

65x47 mm

Blättle		
E 2.152,80 E 1.076,40 E 1.059,84 E 529,92

E 513,36

E 256,68

E 129,72

E 1,38

Dornbirner Anzeiger E 2.043,60 E 1.021,80 E 1.006,08 E 503,04

E 487,32

E 243,66

E 123,14

E 1,31

Feldkircher Anzeiger E 2.152,80 E 1.076,40 E 1.059,84 E 529,92

E 513,36

E 256,68

E 129,72

E 1,38

Walgaublatt		
E 1.684,80 E 842,40

E 829,44

E 414,72

E 401,76

E 200,88

E 101,52

E 1,08

Bludenzer Anzeiger

E 936,96

E 468,48

E 453,84

E 226,92

E 114,68

E 1,22

E 320,00

E 320,00

E 175,00

E 95,00

E 1.903,20 E 951,60

201x128 mm

JOBBÖRSE - SONDERTARIFE
JOBBÖRSE 		E 995,00

E 590,00

E 590,00

pro Medium und Schaltung

Ganze Seite PR aut Hitaqui ut liquo
Alicilit as dolut volorestin et illa nos dolupti debissi nvendit atemporio d

Ugiaeratur magnihicil et
et omnimperat.
Epudam fuga. Apellest laboria sumquiamet omnist errovitium aliqui
alic te volorenda essit andissendi
res qui comni ipsandis quam laceati
nihicto magnati sitium rem quiandis
quam et odi iduntia temoluptasin
pelessin porpore pellorent fuga.
Nemoditius, sit modi officab
ipsam quid excerit ipsa dolorent
alit, eum suntist, consecusciis dit,
sum volorundam, ut qui desedior
sa dolene nullut etur suscia platas
derferia sapidit magnis corentin pe
mint, volorerciis simodiae et es renihil modi quuntur amus eos duntiis
cienimendis milla denduntur, sam
as et mo qui nonseni scimillabo.
Ut poreriatios min rae volorum
que nobitati cuptam, sapita quat.
Uptatur saperrum eatibusci con
et que min ent aliqui veleseque
peria sit quis sunto eic totatia
prem que simolupta cus rempost,
officil est expliquis ut autecea num
harionseque pro voloris non possi
voluptat iusam et accum seque
molescidebis asped et rehende
llenienest, etur, velesen ectorest
que eum veligen isimet ipsunti
sum quam dolendigent voluptatqui
aliquam harum que ex endanim

Foto:

Atio offic to ommoles totatium
estiost, totas eaque od eventiur,
num repudaest, aut maiorrovid
magnam ariae reiciliae volut undebis inctusc ilitinc tatendam
qui voluptati solut unt eiusanim
fugit, nos aut arcipsum aut re, aut
ommod et latur? Ut et, sum quo
ipsaeceaquam fugia nihit eos diat.

Commolup tasperibusae est, quo eossequi omnis es explabor mos
olupit, quis alibusa erfersperume moluptatur?
Am dunt hilluptio modistis eos sit
mo blabo. Ratem re vitiate veles
ulparum aut quiam sapel idemped
enim aut haritas site que nis et
quo mincti cus doluptae most
fugitatum sapid quundia estio.
Sam, sit faccae maxim facereptis
exceaquist exeres niminverum ut
aboratum am a quam, oditibeat
quosape lestiumque am ne deligen
duntium, voluptiae perciistion rem
eserrorum quiam et et que dollorero mos sit quat optae volorum
voluptatur a volupic ipienectem
quas de voluptas vella dis alitas
quiatia volupta pro cupta sum aut
es sequiducipis venditae pa quuntis
molorum, volo omniatus.
Nis res reriorumqui con necab
imusdae aut enecabo recuptas
intur si ium iliquas eos prehenecum
hil iusam alitam none nusaes explis
doloreh endelliquam, aut atur a dus
ma qui re verem fugia num fugit adi
sit untistrum hariassecto in re paris

di nobit utat qui ut velese plibuscid
maximpo ssinim veraerum, si acepra voluptatiur sit venes modic tem
Num volesti sam solut elitibusae
illorpo reritas quam, nos sime
ventet remque erspit officae
culluptaquae dolorem labo. Et
verchil ligendeliae etur?
Ovid ea cuscimp oreici at et
ium, omnis que de sinus.
Et delenderia verum a consequidi
tenihit lacipsum experor ehenim
repe vel ium volorec torernam,
coribus aerest ilibus sequat
rem quiae nis inverovid esequia
tendipsus maxim alique pore, et
porerfe ruptat esenissi odis et est
molor sitinusda qui sit modicilit,
quidebis aut rerori corpor a si que
nobis enim excea ventio bea exeri
nobis enim excea ventio benobis
enim excea ventio bea exeri a exeri
natqui odissi sam remos quaecae.
Loratur
eptatem
debitatur,
soluptur? Qui ut voloribus aliquaspe
doluptaque nonsequistio etur?

Ritatio riatem et qui aut voluptatem
eos pla simo te pliberum vellabore
vellessi reculpa volupta ecabo. Solupis sed minturiam, te nis mos et
aut arionseque rem estrum quiscia
sae pra as quam as dit reperepuda
apernatur simaxim usdaestia quam
nobit, explanis maximiliquas et,
eos everspeles aut quiscimillab
in nobis enim excea ventio bea
consequi rendem explam, nonsequi
adiscid quatium que lab ilit ullenis
everum quam, esti dolles piende
es etur? Faccate nonsecti offic te
quia aut et la voluptat ut occabor
esequi similluptat.
Atquae nosse parum
earum fuga. Obitat.
Gitatio nsequi simene molori nullit,
quossit, officillaut am eumque ab
idit aut dignatio. Archic totaerectus,
corumet pro es es estem aut vent
remperovid quation porit et voluptur, si iumqui cupta eos et, simint.
Ore, tet am qui officit poresti nulland ictecerovit ditem hicipiendist
ilLenimper namendus dolut eossim
quam eost, simporum et quatquiberit verum quo tem velis eos re
ommodi ommoloreptus voluptatus
et incim ne nonest eosapedis et qui
quam faccum debis sita quas illupti
sit volor mi, quas quide nonsendunt.

Halbe Seite PR aut Hitaqui ut liquo
Alicilit as dolut volorestin et illa nos dolupti debissi nvendit atemporio d
Atio offic to ommoles totatium
estiost, totas eaque od eventiur,
num repudaest, aut maiorrovid
magnam ariae reiciliae volut
undebis inctusc ilitinc tatendam
qui voluptati solut unt eiusanim
fugit, nos aut arcipsum aut re, aut
ommod et latur? Ut et, sum quo
ipsaeceaquam fugia nihit eos diat.
Ugiaeratur magnihicil et
et omnimperat.
Epudam fuga. Apellest laboria sumquiamet omnist errovitium aliqui
alic te volorenda essit andissendi
res qui comni ipsandis quam laceati
nihicto magnati sitium rem quiandis
quam et odi iduntia temoluptasin
pelessin porpore pellorent fuga.
Nemoditius, sit modi officab
ipsam quid excerit ipsa dolorent
alit, eum suntist, consecusciis dit,
sum volorundam, ut qui desedior
sa dolene nullut etur suscia platas
derferia sapidit magnis corentin pe
mint, volorerciis simodiae et es re-

alibusa erfersperume moluptatur?

Commolup tasperibusae est, quo eossequi omnis es explabor mos

nihil modi quuntur amus eos duntiis
cienimendis milla denduntur, sam
as et mo qui nonseni scimillabo.
Ut poreriatios min rae volorum
que nobitati cuptam, sapita quat.
Uptatur saperrum eatibusci con et
que min ent aliqui veleseque peria
sit quis sunto eic totatia prem que

simolupta cus rempost, officil est
expliquis ut autecea num harionseque pro voloris non possi voluptat
iusam et accum seque molescidebis
asped et rehende llenienest,
etur, velesen ectorest que eum
veligen isimet ipsunti sum quam
dolendigent voluptatqui aliquam
harum que ex endanim olupit, quis

Am dunt hilluptio modistis eos sit
mo blabo. Ratem re vitiate veles
ulparum aut quiam sapel idemped
enim aut haritas site que nis et
quo mincti cus doluptae most
fugitatum sapid quundia estio.
Sam, sit faccae maxim facereptis
exceaquist exeres niminverum ut
aboratum am a quam, oditibeat
quosape lestiumque am ne deligen
duntium, voluptiae perciistion rem
eserrorum quiam et et que dollorero mos sit quat optae volorum
voluptatur a volupic ipienectem
quas de voluptas vella dis alitas
quiatia volupta pro cupta sum aut
es sequiducipis venditae pa quuntis
molorum, volo omniatus.
Nis res reriorumqui con necab
imusdae aut enecabo recuptas
intur si ium iliquas eos prehenecum
hil iusam alitam none nusaes explis
(Entgeltliche Einschaltung)

Viertel Seite PR Nequam
sit, veliqui ius rae
Sam etur adiorro conet lanimposto omnim di re necerer ferions
eceprempeles re volorumqui
tempore vendem velluptatur sus.

officatur? Vellit, quist, eiuscidellab
inverferiam et officit as magnim
hil inctur, sitaspic te verem apitae.
Olupien dipsum si quibus.

Imaio tem que modis ducidel
iquiaestis duscipis et et fugitat
esequi omnis niendes tionse nam
comnihitem
ipsunde
leserum,
istium nientore volo et ditiur
modigna tentem esto tem none
vel est rest facit, volla ande si to
vel mi, quam, aut porum iliate pliqui

Et eictur aliam reperrovit re solore dit essi que pore, verum, volupti
oressequi sendae modictis boreped
oressequi sendae modictis boreped
quis doluptat qui sitatem olorpos
dellendi cus, cuptatia quam, sitaese
natiatum aliquat usanditem incture
(Entgeltliche Einschaltung)

Commolup tasperibusae est, quo eossequi
omnis es explabor mos

Toreria si as aut et apid eria et
laut porisque ium a dolo cum quibea
di sit quiam, consentur sandit,
aboruptat mini dolestiam im hil
inienistis am electi blaut lit experae
perspero dent lande debitatquos
pliatus doluptatas
(Entgeltliche Einschaltung)

Foto:

PR
ARTIKEL

Commolup tasperibusae est, quo eossequi omnis es explabor mos

Commolup tasperibusae est, quo eossequi omnis es explabor mos

1 Seite 1/2 Seite 1/4 Seite

200x260 mm

200x123 mm

98x123 mm

pro Medium und
Je
Medium		
E 540,00
Schaltung

E 265,00

E 135,00

RABATTE / ANGEBOTE
Weitere Formate, Platzierungswünsche,
Kombi-Angebote, Sonderthemen, Rabattstaffelungen sowie österreichweit platzierte
Anzeigen auf Anfrage.

Liechtensteinerstraße 70
A-6800 Feldkirch
E-Mail: info@rzg.at
www.rzg.at
Telefon: +43 5522 / 72330

PRINT UND ONLINE
IN KOMBINATION
Die Regionalzeitungen sind auch online auf
meinbezirk.at/vorarlberg vertreten!
Mit unseren crossmedialen Werbemöglichkeiten
können Sie ganz einfach die Kontaktchancen
Ihrer Printanzeige steigern und die
Wahrnehmbarkeit in Ihrer Zielgruppe verbessern.

WORTANZEIGEN
Anzeigenschluss für Wortanzeigen
Blättle, Dornbirner, Feldkircher und
Bludenzer Anzeiger sowie Walgaublatt:
Montag, 12 Uhr

Wortanzeigen
online buchen

www.rzg.at
Schalten Sie Ihre privaten und gewerblichen Kleinanzeigen ganz
nach Ihren Bedürfnissen!
Erwecken Sie die Aufmerksamkeit
Ihrer Leser! Mit fett gedruckten
Worten oder in VERSALDRUCK.

Superwortanzeigen

Das Superwort kann normal, fett
oder in Farbe gedruckt werden.

© JSB - Fotolia.com

Kleinanzeige mit Logo
Schalten Sie Ihre gewerblichen Kleinanzeigen auch mit Logo.

Anzeige mit Foto

Schicken Sie uns ein aussagekräftiges Foto als Hingucker für Ihre
Anzeige in Ihrer Wunschregion!

Kontakt-, Erotikanzeigen und Mehrwertnummern: 20% Zuschlag
Tarife zzgl. 20% Ust.

BEILAGEN
Stückzahl		Preis
bis 10 g
e 131,00
bis 20 g
e 145,00
bis 30 g
e 151,00
bis 40 g
e 158,00
über 40 g und Teilbeilagen auf Anfrage
Preise pro 1.000 Stück
Das Beilagen-Höchstformat ist DIN A4. Eine
Auftragsannahme gilt nur nach schriftlicher
Bestätigung. Die Anlieferung erfolgt franko
an die Russmedia GmbH, Gutenbergstr. 1,
A-6858 Schwarzach. Bei der Anlieferung
folgende Informationen auf Lieferschein
angeben: Kundennamen, Stückzahl, Beilagentitel/Stichwort, Erscheinungstag, Anliefertag, Gesamtzahl der Paletten, Lieferfirma/
Spediteur und Zeitungstitel. Mehrkosten
durch nicht ordnungsgemäß angelieferte
Fremdbeilagen werden verrechnet.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Für Termineinschaltungen übernimmt der Verlag
keine Gewähr. Die Verschiebung von Inseraten
ohne vorherige Benachrichtigung des Auftraggebers müssen wir uns vorbehalten.
Das Erscheinen eines Inserates an einer anderen
Stelle oder in einer anderen Ausgabe berechtigt
nicht zur Geltendmachung irgendwelcher Schadenersatzansprüche. Weiters behält sich der
Verlag die Ablehnung der Veröffentlichung von
Anzeigen und Durchführung von Beilagenaufträgen ohne Angabe von Gründen vor. Das Gleiche
gilt für den Konkurrenzausschluss.
Für die Richtigkeit von telefonisch aufgegebenen
Inseraten oder erteilten Änderungen wird keine
Gewähr übernommen.
Druckfehler, die den Sinn der Anzeige nicht
entstellen, berechtigen nicht zur Forderung einer
Ersatzeinschaltung.
Über ausdrücklichen Auftrag werden Korrekturabzüge geliefert, trifft die Freigabe nicht
rechtzeitig ein, dann gilt die Druckerlaubnis als
erteilt.
Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen
nicht bereits bei deren Übergabe erkennbar,
sondern werden sie erst beim Druckvorgang
deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.
Eingeschriebene Chiffrebriefe können nicht
separat behandelt werden und der Verlag haftet
nicht für in Verlust geratene Einsendungen. Die
Verantwortung für die vollständige Rückstellung
der den Chiffrebriefen beigeschlossenen Unterlagen tragen ausschließlich die Auftraggeber der
Chiffreinserate.
Reklamationen können nur innerhalb von acht
Tagen nach Erscheinen erhoben werden.
Der Auftraggeber haftet bei festgelegten Dispositionen auch für den richtigen Eingang der
Druckunterlagen. Für den Wort- und Bildinhalt
der Anzeigen sowie der verteilten Werbemittel,
Drucksachen oder Warenproben haftet ausschließlich der Auftraggeber, der auch verantwortlich ist für die Gesetzmäßigkeit der Inhalte
der Anzeigen. Der Auftraggeber wird den Verlag im Falle dessen Inanspruchnahme durch
Dritte (insbesondere wegen urheberrechtlicher
Ansprüche oder wegen UWG-Widrigkeit des
Inhaltes der Anzeige) schad- und klaglos halten,
was auch allfällige Kosten einer Urteilsveröffentlichung, Gegendarstellung etc. betrifft. Der
Auftraggeber garantiert, dass das Inserat gegen
keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstößt
und Rechte Dritter nicht verletzt. Der Verlag ist
zu einer Prüfung des Inserates oder eines dagegen vorgebrachten Veröffentlichungsbegehrens
nicht verpflichtet, jedoch berechtigt, rechtlich
notwendige Adaptionen einer Einschaltung auch
ohne vorherige Rücksprache mit dem Auftraggeber vorzunehmen.

Anzeigenrechnungen sind zahlbar nach
Erhalt ohne Abzug; bei Zielüberschreitungen
Anrechnung von gesetzlichen Verzugszinsen. Bei
Einzügen wird seit 1.2.2014 das SEPA-Basislastschriftverfahren (Cor1) angewandt.
Der Verlag ist bei Verschlechterung der Bonität
des Auftraggebers oder Zahlungsverzug berechtigt, selbst während der Laufzeit eines Anzeigenauftrages das Erscheinen weiterer Anzeigen
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des
Betrages und/oder von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen,
ohne dass dem Auftraggeber hieraus irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.
Stornierungen von Aufträgen sind nur bis zum
Anzeigenschluss der jeweiligen Ausgabe möglich und müssen schriftlich erfolgen. Reservierte
Sonderwerbeformen und Beilagen können bis 2
Wochen vor Anzeigenschluss kostenlos storniert
werden. Bei späterer Stornierung wird eine Gebühr
von 50% der Auftragssumme eingehoben.
Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages, sie werden auf besondere Anforderung
zurückgesendet.
Die Agenturprovision stellt einen Preisabschlag
dar und wird Werbeagenturen und Werbemittlern gewährt, um den Aufwand für die Mediaplanung, für die Übermittlung druckfertiger
Unterlagen bzw. elektronische Übermittlung des
fertigen Sujets, die Haftung für Copyrightfragen,
die Kosten einer allfälligen Vorfinanzierung und
Kreativleistung abzugelten.
Die Agenturprovision kann nur gegen Vorlage
eines gültigen Gewerbescheins, der die Art des
Gewerbes ausweist (Werbeagentur oder Werbemittler), gewährt werden.
Im Übrigen gelten die „Allgemeinen Anzeigenbedingungen des Österreichischen Zeitschriftenverbandes“, verlautbart im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ vom 26. Jänner 1980 sowie jährlich
veröffentlicht im „Pressehandbuch“ des „Verbandes Österreichischer Zeitungen“, subsidiär.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand
ist Feldkirch.
Alle Angaben in der Preisliste sind vorbehaltlich
Satz- und Druckfehler.
Alle angegebenen Tarife in Farbe 4c
zzgl. 5% Werbeabgabe und 20 % Ust.
Preisliste gültig ab Jänner 2023
Kostenlose Verteilung an alle
Haushalte im Erscheinungsgebiet
35,7 % Reichweite in ganz Vorarlberg*
120.000 Leserinnen und Leser*
*Quelle: Media-Analyse 21/22 (Erhebungszeitraum 7/2021 - 6/2022)
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