
Mediadaten
GEMEINDEZEITUNG ST. RUPRECHT/RAAB 
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Gemeindezeitung St. Ruprecht an der Raab
Allgemeine Informationen

  Mediadaten

AUFLAGE:  
2.300 Stück

ERSCHEINUNGSTERMINE: 
Ende März 
Ende Juni

 Ende September 
VOR Weihnachten

JEWEILIGER  
REDAKTIONSSCHLUSS  

Mitte Februar 
Mitte Mai 

Mitte August  
Anfang November

ANSPRECHPARTNERIN
Mag. Petra Maier 

Gemeindeamt St. Ruprecht/Raab

Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab
Untere Hauptstraße 27
8181 St. Ruprecht/Raab

AMTSSTUNDEN:
Mo, Di, Do.: 07-12 und 13-18 Uhr

Mi, Fr: 7-12 Uhr

PARTEIENVERKEHR:
Mo-Fr: 07-12 Uhr

Do zusätzlich: 13-18 Uhr

 +43(0)3178 2218-0

gemeinde@st.ruprecht.at



  Mediadaten

Möglichkeiten der bezahlten PR  
(BILD UND TEXT BEIGESTELLT)

¼ Seite: 90,- Euro 
½ Seite: 180,- Euro 

 
ZUR INFORMATION

Redaktionelle Beiträge für Vereine und Schulen/Institutionen sind kostenfrei. 

Für Vereine ist  ½ Seite kostenfrei, bei mehr Text wird ein Druckkostenbeitrag von  
90,- verrechnet (max. ½ Seite mehr möglich). 

Firmenvorstellungen für neue Betriebe (1/2 Seite) sind auch kostenfrei.

Möglichkeiten der 
gewerblichen Einschaltungen  

(FERTIGES SUJET BEIGESTELLT)

¼ Seite 90,- Euro 
½ Seite 180,- Euro

Kleinanzeigen (Überschrift und 3 Zeilen max.) 5,- Euro

FORMATVORGABEN

1/4 Seite 
89,5 x 128 mm

1/2 Seite
186 x128 mm

Bitte übermitteln Sie uns die Druckdaten (fertiges Sujet) als DRUCK-PDF!
Die Fotos sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben.

Pantonefarben und Fotos bitte in CMYK umwandeln. 
Alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.

 
 



1/2 Seite (max. 1 Foto im Querformat möglich
oder 2 Fotos im Hochformat) 

Überschrift:
max. 50 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

Einleitung:
max. 160 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

Fließtext: 
mit Foto max. 970 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

ohne Foto max. 1370 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

1/4 Seite (max. 1 Foto im Querformat möglich) 

Überschrift:
max. 23 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

Einleitung:
max. 90 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

Fließtext: 
mit Foto max. 250 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

ohne Foto max. 540 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

  bezahlte PR

Lorem Ipsum iciis doles si omnim lia nossent fugiatur 
aut endit explit iumquas andi ipsam ea idunt volup-
ti busdae nonseque nonsequatur? Mus et omni dus 

doluptates aut volum ex expe ommolor am, et am volupta 
s faccusam qui nobit endae proresequi doloriam fugitium, 
consequi beate mosam quam explaborem hicilisqui dollo-
rero pratiur? 

Ossit, qui culparchil mod modigniet quia quis dolo ma id 
quatur, con placcusda imaximilla volorernatus verum ilis-
tio quid que rem atiatemqui tet veles ex ex est, iminven-
dis est, odipsum endit, abora acius nullorr oremporum 
dolupta sequi sequo vollore pa et illantio. Xim volor sum 
ant, od quidi.

 Odi nobis eliatem alignat quuntio blant.erum volo ele-
nimusam quia quibuscid expla que nobit re lautemquos 
rae. Quia quae rehendanimus duciusa mustias imaximus 

Lorem Ipsum iciis doles si omnim lia nossent fugiatur 
aut endit explit iumquas andi ipsam ea idunt volur? 
Mus et omni nonseque nonsequatur?  pratiur? 

Ossit, qui culparchil mod modigniet quia quis dolo ma 
iseo vollore pa et illantio. Xim volor sumxdi.

Verein, Schulen/Institutionen, Betrieb
PR: Text & Foto beigestellt

Betriebname
PR: Text und Foto

expelesciis conemporera porpos nimus.Ipicil minvenim 
qui ut modis nus dolenem fuga. Ut landebit omnia per 
natioss ustinctur?Edit ipitati busdam nus abora dolupta 
spellectem exercietgz.

Einleitung nsequam estis imint rehendus aut lam et prem erum volo elenimusam quia quibuscid  
lautemquos rae.ipsum endit, abora a oremporum dolupta sequi sequo v

Einleitung nsequam estis imint rehendus aut lam et 
prem erum volo elenimusam quia quibusd.
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1/4 Seite 
89,5 x 128 mm

Bitte übermitteln Sie uns die Druckdaten 
(fertiges Sujet) als DRUCK-PDF

mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi 
ohne Schnittmarken/Überfüller.

Pantonefarben und Fotos bitte 
in CMYK umwandeln. 

Alle Schriften müssen in Pfade 
umgewandelt werden.

1/2 Seite
186 x128 mm

Bitte übermitteln Sie uns die Druckdaten (fertiges Sujet) als DRUCK-PDF
mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi ohne Schnittmarken/Überfüller.

Pantonefarben und Fotos bitte in CMYK umwandeln. 
Alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.

  gewerbliche Einschaltung 

Überschrift max. 50 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
Text max.170 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 
Lorem Ipsum Taeceri rae oditatemos parciende alis di-
scil illupta tusdameaut quistnt.Tem et remporeprae 
duntotat hillaci aut.

Kleinanzeigen

Anzeige

Anzeige



 +43(0)3178 2218-0

gemeinde@st.ruprecht.at


