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Preise
Formate

 Alle Preise in 4c
 Euro  5%  20%
 netto Werbesteuer MwSt.

 17.990,- + 899,- + 3.778,-

 9.850,- + 493,- + 2.068,-

 5.417,- + 270,- + 1.138,-

 2.960,- + 148,- + 622,-

 1.776,- + 89,- + 373,-

Nachlässe und Zuschläge
     Platzierungszuschläge:

Satzspiegelüberschreitung:

Malstaffel:

30% Zuschlag auf 1/1-seite für anzeigen auf der vierten umschlagseite, U4
20% Zuschlag auf 1/1-seite für anzeigen auf der zweiten umschlagseite, U2
10% Zuschlag auf 1/1-seite für Platzierungswünsche (z.B. rechte seite) bzw. U3
  

5% Zuschlag bei allen abfallenden Formaten. Schnittreserve mindestens 5 mm.

10%  rabatt bei Buchung von 2 ganzen seiten
15%  rabatt bei Buchung von 3 ganzen seiten
25%  rabatt bei Buchung von 4 ganzen seiten

Beileger, Beihefter, Beikleber
Grundgebühr Verlag  Beikleber nur bei Buchung einer ganzen Seite möglich:  9.850,– netto  

Porto-Mehrgebühren  Kosten je 10 Gramm Gewicht € 0,01 je Heft 

Beilagengebühr der Post  € 0,02 je Heft 

Druckerei-Kosten  Beilegen, -heften, -kleben an unbest. Stelle, bis max. 10 Gramm* € 0,024  je Stück 

Beikleben eines Produktmusters (Sachet):  Kalkulation nur mit Muster möglich ! bis max. 95g  auf Anfrage

* Bei allen abfallenden Inseraten sind an den angeschnittenen Seiten zusätzlich mindestens 5 mm Schnittreserve beizufügen.
 Sonderformate auf Anfrage. 

* Beileger/-hefter oder -kleber mit mehr als 10 Gramm können erst nach Vorlage eines Musters kalkuliert werden!

Druckunterlagen Als Druckunterlagen werden nur PDF-Dateien angenommen. Offene Daten (z.B. xPress, InDesign, Freehand, 
Illustrator, Photoshop etc.) werden gesondert berechnet (€ 95,-/Inserat). Farben ausschließlich aus der Euroskala (Cyan, Magenta, Gelb, 
Schwarz –> CMyK). Sonderfarben auf Anfrage. Den Daten ist ein verbindlicher Andruck/Proof beizulegen. 

Mediadaten 2016/17 

 AuFlAGe:  149.000 Stück

 PostVersAnD:  148.695 Stück (Stand April 2016)

Die Leserinnen
   94,6% Frauen 
 23,7% sind 26 – 29 Jahre alt
 64,9% sind 30 – 59 Jahre alt
 Rest über 60 Jahre alt
COVER-leserinnen sind finanziell unabhängig
 57,1% sind berufstätig, 31% davon leitende Angestellte.
 24,5% sind selbständig.
COVER-leserinnen haben ein hohes einkommen
 43% der Leserinnen haben ein durchschnittl. Haushalts-Nettoeinkommen 
 von mindestens eur 5.350,- netto/Monat.
 51% geben ein verfügbares Budget von eur 3.640,- netto/Monat an.
COVER-leserinnen sind gebildet
 73% haben AHS, BHS, Uni und/oder Hochschule besucht und abgeschlossen.
COVER-leserinnen haben Familie
 58,7% leben in einer Beziehung, bzw. in einem Haushalt 
 von durchschnittlich 3,2 Personen.
 22,5% sind Single.

COVER-Leserinnen legen Wert auf
             Qualität, gepflegtes Äußeres und Image.
COVER-tHeMen: unsere leserinnen sind interessiert an: 
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Termine 2016/17

- Luxusreisen, Spa, Wellness
- Modernes Lifestyle, Autos, Kulinarik
- HiTec, Home Entertainment
- Haus & Wohnung, Design & Möbel

PAGe Verlag GesmbH,
Hermanng.18/12, 1070 Wien, 

tel. 01/526 26 50, 
Mobil:  0664/20 35 35 0
Mail: anzeigen@page.at 

www.page.at

endlich bunter frühling
frau am puls sylvia saringer

luxusurlaub in hong kong & thailand
rolex schweizer luxus business 

möbel im freien outdoor

COVER
1/13 frühjahr
Euro 14,-

Luxury Lifestyle Travel
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- Mode, Schmuck, Kosmetik, Parfum
- Shopping, Accessoires, Lifestyle 
- Gesundheit, Beauty, Fitness, Sport
- Vorsorge, Finanzielle Unabhängigkeit

erscHeinunGs
terMin reDAKtionelle scHWerPunKte

FrüHjAHr Reise, SPA, Haus & Garten, Wohnen, Outdoor, 
soMMer     Auto, Mode, Fitness, Beauty, Fashion, Bademode

HerBst: Reise/SPA, Wohnen, Mode, Beauty, Gesundheit, 
Winter: Weihnachten, Gourmet, Uhren/Schmuck
 
FrüHjAHr: Reise, Haus & Garten, Wohnen, Outdoor, Küche, 
 Fitness, Beauty, Bademode, Uhren, Auto

WINTer: Reise, Sommer-/Bademode, Pool, Garten, Uhren,
 Lifestyle, Fashion-Business, Auto

SOMMER: Reise & Gourmet (City Trip) Wohnen, Mode, 
 Beauty, Gesundheit, Karriere, Gourmet, Auto

Winter: Reise/SPA, Wohnen, Mode, Beauty, Uhren/Schmuck,
 Auto, Gesundheit, Weihnachten & Geschenke 

AusGABe AnzeiGenscHluss ABGABe DAten 

cover  1/2016     27. März 2016 30. März 2016 10. April 2016
 

cover  2/2016     2. Nov. 2015  7. Nov. 2016 14. nov. 2016
 

cover  1/2017     1. April 2017 4. April 2017 14. April 2017

 
cover  2/2017     1. Nov. 2017  4. Nov. 2017 14. nov. 2017

cover  1/2018     1. April 2018  4. April 2018  15. April 2018
 

cover  2/2018     1. Nov. 2018  4. Nov. 2018  14 nov. 2018



Geschäftsbedingungen
1. „anzeigenauftrag“ im sinne nachfolgender allge mei nen ge schäfts    be-
din gungen ist der Vertrag über die Veröffent lichung einer od. meh rerer 
an z eigen eines Werbungs trei benden in der Druckschrift reCOVer.
2. anzeigenauftrage sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Ver trags-
ab schluß abzuwickeln.
3. Bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
ein bar ten bzw. der in Ziff. 2 genannten Frist auch über die im auftrag 
ge nann te anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzurufen.
4. Wird ein auftrag aus umständen nicht er füllt, die der Verlag nicht zu 
ver treten hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger wei terer 
re chts  pflichten, den unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen ab nah me entsprechenden nachlaß dem Verlag zu erstat-
ten. Die erstat tung entfällt, wenn die nicht erfüllung auf höhere gewalt 
im risiko bereich des Verlags beruht.
5. Für die aufnahme von anzeigen in bestimmten nummern, bestimm-
ten aus gaben oder an bestimmten Plätzen der Druck schrift wird keine 
ge währ ge leistet, es sei denn, daß der auf trag geber die gültigkeit des 
auf trags aus  drücklich davon abhängig gemacht hat. Bei rubrizierten 
anzei gen ge währ leistet der Verlag den abdruck in der jeweiligen rubrik, 
ohne daß dies der aus drücklichen Vereinbarung bedarf.
6. anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen gestaltung nicht als 
an zei  gen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„anzeige“ oder „Werbung“ deut lich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, anzeigen – auch einzelne abrufe im 
rah men eines ab schlusses – und Beilagen ohne angabe von grün den 
abzulehnen. auch bei rechtsverbindlich bestätigten aufträgen können 
anzeigen und Bei   lagen zurückgewiesen werden, wenn deren in halt 
nach pflicht gemäßem ermessen des Verlages gegen gesetz, behördliche 
Be stim mungen oder die guten sitten verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar bzw. gegen die interessen der redak-
tion ist. Dies gilt auch für aufträ ge, die bei freiberuflichen Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines musters der Beilage und deren Billi gung bindend. Bei lagen, 
die durch ihre aufmachung beim Leser den eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift er weck e n, oder die Fremdan zeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die ab leh n ung eines auf trags wird dem 
auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung der einwandfreien Druck  unterlagen oder 
der Bei lagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für er kenn bar ungeeig-

nete oder beschädigte Druck un ter la gen fordert der Ver lag unverzüglich 
ersatz an. Der Verlag ge währleistet die für den belegten titel übliche 
Druckquali tät im rah men der durch die Druck unterlagen ge ge benen 
möglichkeiten.
9. Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlich em, unrich-
tigem oder bei unvollständigem abdruck der an zei ge anspruch auf 
Zahl ungs  min derung oder eine einwandfreie er satz an zei ge, aber nur in 
dem aus maß, in dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt wur de. scha-
dens ersatz an sprü che aus un mög lichkeit der Leistung, aus Ver zug, aus 
positiver Forderungsver letz ung, aus Ver schul den bei Vertrags ab schluß 
und aus unerlaubter Handlung sind aus ge schlossen, es sei denn, sie 
be ruhen auf Vor satz oder grober Fahr lässig keit des Verlegers oder eines 
seiner leitenden a n gestellten. Weitergehende Haf tun gen für den Verlag 
sind aus ge  schlos sen. reklamatio nen müssen innerhalb einer Woche 
nach ein gang von rech nun gen und Beleg geltend ge macht werden. 
Für Fehler jeder art aus elektronischen Über mitt l ung en übernimmt der 
Verlag keine Haftung.
10. Probeabzüge (Cromaline, andrucke) sind den Druckunterlagen/-daten 
bei zulegen. Der Verlag übernimmt keine Haftung für unrichtig wieder-
gegebene Far ben bei Fehlen eines Proofs/Probe druckes oder Farbskala.
11. Falls der auftraggeber nicht Voraus zah lung leistet, werden re ch nung-
en und Belege sofort nach Ver öffentlichung der an zeige über sandt. Die 
rech nung ist innerhalb 14 tagen vom empfang der rechnung an zu 
be zahlen. etwaige nachlas se (skonti) dürfen nicht abgezogen werden.
12. Bei Zahlungsverzug ist der auftraggeber verpflichtet, sämtliche vor-
prozessualen Kost en (besonders aber mahn- und anwalts spesen sowie 
Verzugs zinsen etc.), die dem Verlag er wachsen, zu ersetzen. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrags 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen Vor aus-
zahlung verlangen. Bei ge richt lichen Ver gleich en im rahmen der Zwangs-
voll strec kung ent fällt jeglicher bereits gewährter nach laß. Bei Vorliegen 
be grün deter Zwe i fel an der Zahlungsfähigkeit des auf  trag gebers ist der 
Verlag be rech tigt, auch während der Lauf zeit eines an zeigenab schlus ses 
das erscheinen weiterer anzeigen ohne rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem ausgleich offenstehender re ch nungs beträge ab hän gig zu machen.
13. Der Verlag liefert mit der rechnung einen anzeigenbeleg.
14. Kosten für anfertigung bestellter Druck  unter lagen, erstellen von PDF-
Dateien, sowie für vom auf trag geber gewünschte Änderungen der anzeige 

hat der auftraggeber zu tragen (€ 140,-/grafikerstunde).
15. aus einer auflagenminderung kann kein an spruch auf Preisminde-
rung her gestellt werden. eine auflagen min der ung ist nur dann ein zur 
Preis min derung berechtigender mangel, wenn sie mindestens 60 % 
der ur sprünglich zugesagten auflage un ter schreitet. Darüber hinaus 
sind etwaige Preis minder ungs- und scha den s     ers atz an sprüche ausge-
schlossen.
16. erfüllungsort und ge richtsstand ist der sitz des Verlages; auch für das 
mahnverfahren sowie für den Fall, daß der Wohn sitz oder gewöhnliche 
auf enthalt des auftraggebers im Zei tpunkt der Klageerhebung unbekannt 
ist, ist gerichts stand der sitz des Verlages.
Zusätz liche Bedingungen:
a) Die geschäftsbedingungen und auf trags bestätigung des Verlages und 
die jeweils gültige Preisliste sind für jeden auftrag maß ge bend. Der er teil-
te an zei gen auftrag wird nach Be stät i g ung rechtsverbindlich.
b) Bei höherer gewalt, arbeitskampf maß nah men, Beschlag nah mung und 
dgl. hat der Ver lag an spruch auf volle Be zah lung der veröffentlichten 
an zeigen, wenn die aufträge mit 40 % der garantierten verbreiteten 
auflage erfüllt sind. eine ge ringere auflage berechtigt nicht zur Preis-
min derung entsprech end dem tausender-seiten preis gemäß der im tarif 
genannten verbreiteten auflage. Weitere ansprüche auf erfüllung oder 
schadenser satz sind ausgeschlossen.
c) Bei Druckvorlagen, die zusätzliche PDF-, satz- oder reprokosten ver-
ursachen, werden diese in rechnung gestellt. sind etwaige män gel bei 
den Druck unterlagen nicht sofort er kennb ar, sondern werden dieselben 
erst beim Druck vor gang deutlich, so hat der Werbungs trei bende bei 
ungenügendem abdruck keine an sprüche. Bei Überschreitung der im 
ter min plan festgelegten Daten für die Übersendung der Druck unter lagen 
kann keine ge währ für eine einwandfreie Druckwieder gabe übernommen 
werden.
d) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren angeboten, Ver trägen und abrechnungen mit den Werbe trei ben-
den an die Preise des Verlages zu halten. Die vom Verlag ge währte 
mittlerver güt ung darf an die auf trag ge ber weder ganz noch teilweise 
weiter ge ge b en werden.
e) Druckunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des auf trag-
gebers zurückgesandt. Die Pflicht der auf be wah rung endet drei mo nate 
nach der letzten Veröffentlichung.        
   Wien, im Jänner 2015.

Vergleich  österreichs lifestyle-zeitschriften für Frauen 
 mit monatlicher oder seltener Erscheinungsweise in Österreich.
 Mit COVER erreichen Sie Österreichs kaufkräftigste Zielgruppe am günstigsten!

1000-Leser-Preis
coVer hat den günstigsten Anzeigen-
preis aller österreichischen Frauen-
lifestyle-Monatsmagazine.

coVer-DAtenBAnK
iKeA, APPle rückläufe* 49.620
herold Business-Frauen** 45.220
PAlMers  Premium-Kunden* 51.855
PAGe opinion leader 2.000
———————————————————————————————

summe .....................................148.695 

*) Seit 1986 verlegt der PAGE Verlag Kunden zeit-
schriften für Firmen wie Palmers, IKEA,  Apple 
Computer, Meinl am Graben, Mazda, Siemens etc. 
Durch Rück läufe aus Gewinnspielen, Pro motions 
und Inseraten mit Ant wortkupon etc. wurden über 
49.000 Adressen von A-Schicht-Frau en im Alter 
zwischen 30 und 59 Jahren gesammelt. 

**) herold: Steuerberaterinnen, Ärztinnen, 
      Rechtsanwältinnen und Geschäftsführer-
      innen aus Österreich.

Anzeigenpreise Frauen-/Lifestylezeitschriften in Österreich
Mit COVER erreichen Sie Österreichs Lifestyle-Ladies am günstigsten

COVER WIENERIN DIVA H.O.M.E. FLAIR
Quelle: Verlag 2014 ÖAK 2013 ÖAK 2013 Verlag 2010 Verlag 2010

Gedruckte Auflage 149.000 91.000 29.000 39.300 35.800

Preis/Seite 4c 9.850 9.750 6.400 6.250 6.550

1.000-Leser-Preis 66,11 107,14 220,69 159,03 182,96

COVER WIENERIN DIVA H.O.M.E. FLAIR
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