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Unsere Ideologie:
Als wir am 15. Februar 2010 mit unserem Online-POSITIV-MAGAZIN (das erste dieser Art weltweit!)
starteten, hätten wir niemals gedacht, das unsere positiven Berichte so begeistert aufgenommen werden. Für das große Interesse, die Glückwünsche und Anregungen sind wir sehr dankbar.
Die Erkenntnis von Victor Hugo:
„Nichts in der Welt ist stärker als eine Idee, für die die Zeit gekommen ist!“ ...
... war es wohl, die uns zu diesem Online-POSITIV-MAGAZIN inspirierte.
Wir haben es für all diejenigen ins Leben gerufen, die an sich selbst und an eine glückliche und
erfolgreiche Zukunft glauben. Denn der Glaube gibt uns Kraft und hilft uns, die berühmten Berge zu
versetzen!
Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie oft von den zahlreichen negativen Nachrichten sehr traurig werden und viel Ihrer Lebensfreude verlieren?
Es ist sehr schlimm, was so alles in unserer schönen Welt passiert ... das können wir nicht wegdiskutieren - und meist auch nicht ändern! Jedoch: Was wir nicht ändern können, das sollten wir auch nicht
zu sehr an uns herankommen lassen ... denn es belastet uns nur und nimmt uns die Kraft zum Durchhalten und um „trotzdem“ optimistisch in die Zukunft zu schauen!
Es gibt doch soviel Schönes, Liebens- und Lobenswertes, das wir
oft gar nicht mehr wahrnehmen.
Wir haben uns dazu entschlossen, nur positive Nachrichten zu veröﬀentlichen - aus denen Sie entnehmen können, wozu jeder Einzelne von uns fähig ist und auch selbst etwas bewegen kann.
Natürlich sind für uns auch alle Meldungen positiv, die den Menschen Freude bringen, Anregungen
für die Freizeit geben, über lustige und spannende Ereignisse berichten, sie in Staunen versetzen oder
über neue wissenschaftliche Erkenntnisse informieren.
Positiv ist, was unseren Lesern Freude bringt!
Wir wünschen von ganzem Herzen, dass Sie unsere POSITIVEN NACHRICHTEN erfreuen, dass sie
Ihnen Kraft und Impulse geben, damit Sie Ihr Leben fröhlicher und mit mehr Optimismus und Zuversicht gestalten können.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und profitieren Sie gleichzeitig durch die Präsentation Ihrer Werbebotschaften in einem positiven und spannungfreien Umfeld für eine hochmotivierte
und erfolgreiche Leserschaft.
Schaffen Sie mit uns eine echte Win-Win-Situation! Schalten Sie
einen Banner im POSITIV-MAGAZIN.

p sitiv
sitiv--MAGAZIN
– Die Welt gehört den Optimisten –

esucher
B
0
0
0
.
00
über 1.3

www.positiv-magazin.de

Unsere Media-Daten:
Die Platzierung von Bannern oder ähnlicher Werbung auf allen Seiten unseres Positiv-Magazins sind
nach Absprache gegen ein Honorar möglich. Allerdings erlauben wir uns, Banner und PR-Artikel abzulehnen, die unserer Ideologie widersprechen.
Die Banner werden auf der rechten Seite neben unseren Artikeln im Hochformat (Breite
187 Pixel) oder im Querformat (Breite 270 Pixel) platziert. Die Reihenfolge der
Banner wird kontinuierlich verändert. Der Kunde hat im Regelfall keinen Einﬂuss auf die Rehenfolge
seines Banners, aber jeder wird auch mal ganz oben stehen. Absprachen zu besonderen Gelegenheiten (z.B. PR-Artikel) sind möglich.
Unsere Graﬁkabteilung wird Ihre gelieferten Vorlagen (jpg, eps, pdf o.ä) falls nötig bearbeiten und
wenn möglich kostenlos auf das benötigte Endformat adaptieren. Bei Neugestaltung eines Bannes
oder aufwendiger Bearbeitung sind wir gern gegen Berechnung behilﬂich.
Seit 01. April 2013 gilt unser Basispreis von 200,– Euro + MwSt. monatlich. In diesem
Preis ist die Möglichkeit der Veröﬀentlichung eines PR-Artikels pro Monat enthalten.
Zum 1. April 2018 werden wir den Preis an die aktuelle Entwicklung der Zugriﬀszahlen anpassen. Bestandskunden sind von der möglichen Preiserhöhung vorerst nicht betroﬀen.
Die Schaltung des Banners verlängert sich monatlich und kann beiderseits jederzeit ohne Angabe von
Gründen beendet werden.
Erscheinungsweise: laufend / keine regelmäßigen Ausgaben
Online-Vermarktung:
Wilfried Kirchmeier, Marketing Design & Service
Friedrich-Ebert-Str. 8, 63225 Langen, Fon: 06103-79689, Fax: 06103-280867, Email: wk@kl-design.de,
www.kirchmeier.info, www.positiv-magazin.de
Redaktionsleitung / PR:
Gertrud E. Warnecke, PRESSE- und PR-BÜRO,
Debusweg 6, 61462 Königstein im Taunus, Tel. 06174-24233, Fax 06174-24333,
gwarnecke@t-online.de, www-positiv-magazin.de
Geschäftsbedingungen
Für das Ausführen von Aufträgen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, für das Werbegeschäft in Online Medien Link www.bdzv.de/ﬁleadmin/bdzv_hauptseite/zeitungen_online/agb_online/
OnlineAGB.pdf
Zahlungsbedingungen
Innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug.
Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Stand: August 2017

