
51 mm hoch x 60 mm breit
4-farbig, Platzierung bestmöglich (auf Rückseite solange Vorrat reicht)

Querformat: 51 mm hoch x 124 mm breit  oder  Hochformat: 106 mm hoch x 60 mm breit
4-farbig, Platzierung bestmöglich (auf Rückseite solange Vorrat reicht)

106 mm hoch x 124 mm breit
4-farbig, Platzierung auf Rückseite

137 mm hoch x 188 mm breit
4-farbig, Platzierung auf Rückseite

Mehrfachrabatt bei Buchung für fünf aufeinanderfolgende Ausgaben
Anzeigenmotiv kann mit jeder Ausgabe wechseln

1x DIN-A6 (Vorder- und Rückseite)
inkl. Text- und Postkarten-Gestaltung nach Ihren Wünschen
eingedruckter Absender auf Postkarte (mit Adresse des jeweiligen Empfängers)

2x DIN-A6 (2 Vorder- und 2 Rückseiten)
inkl. Text- und Postkarten-Gestaltung nach Ihren Wünschen
eingedruckter Absender auf Postkarte (mit Adresse des jeweiligen Empfängers)

Mehrfachrabatt bei Buchung für fünf aufeinanderfolgende Ausgaben
Inhalte können mit jeder Ausgabe wechseln

SCHAKEL-KONTAKT – Tijdschrift van de NKID

Buchung  3 Fax:(071 64) 94 33 99    3 oder online auf www.anzeigen.dignus.de

3 BUCHUNG Ja, wir buchen eine Anzeige Preis

3 BUCHUNG Ja, wir buchen eine Werbeaktion auf dem Adressblatt

Herausgeber: Nederlandse Kerk in Duitsland (NKID)
Kerkelijk Bureau, Annie Wagenaar, Lienen 1, 26931 Elsfleth
Tel.: (044 04) 96 02 96, E-Mail: kerkbureau@nkid.kerknet.de

Schakel-Kontakt ist die Zeitschrift der Niederländischen Kirche in 
Deutschland (NKID). Sie wendet sich an Mitglieder sowie Interes-
sierte und wird im Abonnement verschickt. Die Ausgaben sind für 
Mitglieder auch auf der Homepage der NKID dauerhaft verfügbar. 
Neben Beiträgen zu unterschiedlichen Themen finden sich in jeder 
Ausgabe Berichte und Termine aus den 13 Gemeinden.

5 Ausgaben im Jahr  |  1.200 Stück Auflage, davon 900 Abonnenten  |  DIN A4, 12-16 Seiten, 4-farbig  |  Sprache: Niederländisch

Mit Schakel-Kontakt erreichen Sie eine spezielle, hervorragend 
abgegrenzte Zielgruppe; die Leserinnen und Leser sind Nieder-
länder mit Wohnsitz in Deutschland.
Buchen Sie eine Anzeige oder platzieren Sie Ihre Werbeaktion 
auf dem vorgelegten Adressblatt – mit personalisierter Ant-
wort-Postkarte, um das Feedback zu erleichtern.

Verlag & Anzeigen-Management: DIGNUS.DE Medien GmbH
Service-Telefon: 3 (071 64) 94 33 32
Material-Input: 3 Upload auf www.anzeigen.dignus.de

3 AUFTRAGGEBER (Rechnungsempfänger)  ·  Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Preise zzgl. 19 % MwSt; Angebot freibleibend; keine Agenturprovision  |  Abrechnung nach Erscheinen, bei Mehrfachrabatt 1 x nach Erscheinen der dritten 
Ausgabe  |  Es gelten die AGB-INSERTION der DIGNUS GmbH, verfügbar auf www.anzeigen.dignus.de
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3 KEIN ANZEIGEN-MOTIV?  ·  Auf Wunsch gestalten wir Ihr Motiv zum Pauschal-Preis – Sie erhalten eine Datei zur Verwendung in anderen Medien.

   Ja, bitte gestalten Sie das Anzeigen-Motiv                                                  |   F1:€ 45,–   |   F2: € 75,–   |   F3: € 95,–   |   1/2-Seite: € 195,–   |   1/1-Seite: € 295,–

€ 59,–

€ 99,–

€ 179,–

€ 325,–

- 5 %

€ 395,–

€ 595,–

- 5 %

279 mm hoch x 188 mm breit  oder  297 mm hoch x 210 mm breit zzgl. 5 mm Beschnittzugabe
4-farbig, Platzierung auf Rückseite 1/1 € 595,–



Anzeige
F 2

51 mm hoch x 124 mm breit
eUR 99,00

zzgl. 19 % MwSt.

Anzeige
F 3

106 mm hoch x 124 mm breit
eUR 179,00

zzgl. 19 % MwSt.

Anzeige
F 1

51 mm hoch x 60 mm breit
eUR 59,00

zzgl. 19 % MwSt.

Anzeige
F 2

106 mm hoch x 60 mm breit
eUR 99,00

zzgl. 19 % MwSt.
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moluptatem facit id es quaepro eatur? 
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caborepudis et autet velite plitinto volup-
tus et aped qui sus.
Ape magnata debitat ionsedis sum dolup-
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Darstellung in Originalgröße


