
Zeigen Sie 
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Entdecken Sie gemeinsam mit uns die 
Zukunftspläne und Visionen für Sachsen-Anhalt. 

Das zukunftsweisende Magazin „VISIONEN“ 
beleuchtet die verschiedenen Ansätze und Wege, 
die heute beschritten werden, um unsere Region 
auch in der Zukunft wettbewerbsfähig, 
leistungsstark und lebenswert zu gestalten.

Hören Sie unseren Schülern zu, wenn Sie sich 
über ihr zukünftiges Leben bezüglich der 
Bereiche Natur, Umwelt, Schule, Wohnen, 
Mobilität und Erfindungen äußern.

Werden Sie Teil unseres spannenden und 
modernen Zukunftsmagazins, indem Sie über 
Perspektiven und Visionen Ihrer Firma berichten.       

[RICHTUNGSWEISENDE ERNEUERNDE VORSTELLUNGEN DER ZUKUNFT]



Redaktioneller Inhalt „VISIONEN“
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Wir bitten die Zukunftsgeneration zur Wort:

Schüler aus unserer Region werden gefragt, 
wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. 

Diese kurzen Statements werden auf jeder Seite 
des Magazins zu finden sein. 
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 Darauf kann Sachsen-Anhalt stolz sein: Gründer/Ideen aus der Region vorgestellt

 Sport: Vom Talent zum Profi (welche Vision hatte der junge Sportler)

 Einkaufen & Wohnen von morgen

 Senioren: Bewältigung der immer älter werdenden Gesellschaft

 Historisches: Visionäre der Region in der Vergangenheit

 Von der Idee zum Produkt

 Nachhaltigkeit: Projekte in der Region

 Landwirtschaft der Zukunft

 Schutz der Wälder vor Klimawandel

 Mobilität in der Region (Planungen für sauberen Transport)

 Neue Methoden in der Medizin, moderne Behandlungen
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 Digitalisierung: neue technische Geräte (VR-Brillen….)

 Veränderung der Städte/Dörfer: Ländlicher Raum

 Made in… Erfindungen und Produziertes in Sachsen-Anhalt 

 Junge Familien: Wie sieht das Familienleben 
in der Zukunft aus?

 Purer Genuss: Nachhaltige Lebensmittel ohne 
Zusatzstoffe und mit wenigen Zutaten

 Alle Beiträge haben einen regionalen Bezug zu 
Sachsen-Anhalt. 

 Die befragten Schüler kommen jeweils direkt aus dem 
Raum der jeweiligen Lokalausgabe.



„VISIONEN“ auf einen Blick
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Erscheinungstermin:
 15. Juli 2020

Anzeigenschluss:
 22. Juni 2020 für die Gesamtausgabe

Format: 
 halbrheinisches Zeitungsformat

Auflage:
 662.350 Exemplare

Ausgabe:
 Das Magazin „VISIONEN“ wird als Beilage mit dem 

Wochenspiegel in jeden erreichbaren Briefkasten in
14 Lokalausgaben verteilt.  



Werbemöglichkeiten in „VISIONEN“ 
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„Visionen“ erscheint am 15. Juli in folgenden Ausgaben
 Aschersleben-Bernburg-Quedlinburg (Anzeigenschluss 22. Juni)

 Bitterfeld-Dessau-Köthen (Anzeigenschluss 22. Juni)

 Naumburg-Weißenfels-Zeitz (Anzeigenschluss 22. Juni)

 Halle/Merseburg (Anzeigenschluss 29. Juni)

 Mansfeld-Südharz (Anzeigenschluss 29. Juni)

 Wittenberg (Anzeigenschluss 29. Juni)

Unser TIPP: Kombinieren und Sparen
 5% Kombinationsnachlass bei zwei Ausgaben „Visionen“

 10% Kombinationsnachlass bei drei Ausgaben „Visionen“

 15% Kombinationsnachlass ab vier Ausgaben „Visionen“

 20% Kombinationsnachlass in der Gesamtausgabe (bereits enthalten)

Alle nachfolgenden (Orts)Preise gelten zzgl. 19% MwSt. und sind nicht weiter rabattfähig. 
Es gelten die ABG der Wochenspiegel-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.



Werbemöglichkeiten in „VISIONEN“ 

VISIONEN [Seite 8][RICHTUNGSWEISENDE ERNEUERNDE VORSTELLUNGEN DER ZUKUNFT]

Preisübersicht – Gesamtausgabe

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 987,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 1.533,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 2.252,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 2.845,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 3.459,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 4.669,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 8.893,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 9.484,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  
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Preisübersicht – Lokalausgabe Aschersleben, Bernburg, Quedlinburg

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 142,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 275,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 405,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 511,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 621,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 830,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.598,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.704,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  
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Preisübersicht – Lokalausgabe Bitterfeld, Dessau, Köthen

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 183,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 355,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 522,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 659,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 801,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 1.095,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 2.059,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 2.196,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  
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Preisübersicht – Lokalausgabe Halle & Merseburg

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 271,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 526,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 772,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 976,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 1.186,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 1.600,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 3.049,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 3.252,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  
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Preisübersicht – Lokalausgabe Mansfelder Land & Sangerhausen

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 122,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 237,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 348,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 439,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 534,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 720,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.373,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.464,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  
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Preisübersicht – Lokalausgabe Naumburg, Weißenfels, Zeitz

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 151,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 293,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 430,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 544,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 661,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 890,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.699,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.812,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  
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Preisübersicht – Lokalausgabe Wittenberg

 100/1 (100 mm hoch x 43 mm breit) 119,- €

 100/2 (100 mm hoch x 90 mm breit) 231,- €

 100/3 (100 mm hoch x 137 mm breit) 339,- €

 100/4 (100 mm hoch x 184 mm breit) 428,- €

 100/5 (100 mm hoch x 231 mm breit) 521,- €

 ½ Seite PR-Anz. (150 mm hoch x 231 mm breit) 700,- €

 1/1 Seite  (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.339,- €

 1/1 Seite U (325 mm hoch x 231 mm breit) 1.428,- €
 Um ein strukturiertes und modernes Erscheinungsbild

zu erhalten, werden alle Anzeigen im Fuß platziert. 

 Ein Platzierungswunsch auf ein bestimmtes Redaktionsthema ist möglich.  

 Alle Redaktionsanzeigen werden kostenfrei im redaktionellen Layout des Magazins 
gestaltet und mit Anzeige gekennzeichnet. Foto und Textherstellung gegen Aufpreis 
(auf Anfrage).  



Ich denke viel an die 
Zukunft, weil das der 
Ort ist, wo ich den Rest 
meines Lebens 
zubringen werde. (Woody Allen)
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