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Plastische
Chirurgie
Mitteilungen

Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen
Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen

Die Plastische CHIRURGIE erreicht als Mitgliedsorgan der DGPRÄC und der VDÄPC alle Fachärzte für plastische, rekonstruktive
und ästhetische Chirurgie. Nachrichten und ausführliche Berichte informieren aktuell und zuverlässig über Berufspolitik,
Abrechnungsfragen, Klinik- und Praxismanagement, Personalia, Kongresse sowie neue Entwicklungen aus Technik und
Pharmazie. Ausgewählte Fort- und Weiterbildungsbeiträge vermitteln Fortschritte und Standards. Die Plastische CHIRURGIE
bietet somit einen ausführlichen, aktuellen und fundierten Überblick über die verschiedenen Fachdisziplinen.
Erscheinungsweise

Heft
1.
2.

Erscheinungsdatum
30.3.
30.6.

3.

30.9.

4.
15.12.
Auflage: 2000 Exemplare

|

Anzeigenschluss

Schwerpunkt/
Kongressausgaben
Frühjahrsakademie VDÄPC*
ISAPS World Congress 2020**
Jahrestagung
DGPRÄC/VDÄPC***
SOAP-Meeting****

Redaktionsschluss
1.3.
1.6.

Anzeigenschluss
12.3.
11.6.

Druckunterlagenschluss
19.3.
18.6.

1.9.

10.9.

17.9.

17.11.

26.11.

3.12.

* erhöhte Auflage zur Frühjahrsakademie, 6.–8.5.2021 in Berlin. ** erhöhte Auflage zum ISAPS World Congress, 9.–12.9.2021 in Wien
*** erhöhte Auflage zur Jahrestagung, vom 14.–16.10.2021 in Frankfurt. **** erhöhte Auflage zum SOAP-Meeting 2022, Bremen (Termin folgt)

Formate

Seitenteile
1/1 Seite
2/3 Seite
1/2 Seite
1/3 Seite
1/4 Seite

|

Anzeigengrundpreise (gelten auch für Personal- und andere Rubrikanzeigen)

Breite × Höhe
178 × 230 mm
117 × 230 mm
86 × 230 mm
56 × 230 mm
86 × 115 mm

Breite × Höhe

178 × 115 mm
178 × 77 mm
178 × 57 mm

Anzeigengrundpreis (s/w)
€ 1070,–
€ 785,–
€ 590,–
€ 390,–
€ 295,–

Formate im Anschnitt (Breite × Höhe plus 3 mm Beschnitt)
1/1 Seite 210 × 275 mm
1/2 Seite hoch 100 × 275 mm
2/3 Seite 132 × 275 mm
1/2 Seite quer 210 × 135 mm
Format
86 mm breit (2-spaltig)
178 mm breit (4-spaltig)

Preis s/w pro mm Höhe
€ 2,33
€ 4,66

Preis 4-farbig
€ 2195,–
€ 1910,–
€ 1715,–
€ 1515,–
€ 1420,–

1/3 Seite hoch 72 × 275 mm
1/3 Seite quer 210 × 97 mm
Preis 4c pro mm Höhe
€ 4,77
€ 9,54
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Stellengesuche (inkl. Satzkosten und Korrekturabzug)

Format
86 mm breit
178 mm breit

Preis s/w pro mm Höhe
€ 1,89
€ 3,78

Preis 4c pro mm Höhe
€ 4,05
€ 8,19

Chiffregebühr: € 8,–
+
Print
e
Onlin i
b
Kom

Ihre Stellenangebote, Stellengesuche und Rubrikanzeigen veröffentlichen wir zusätzlich auch Online
für eine Laufzeit von sechs Wochen auf www.kaden-verlag.de.
Preis: Zuschlag von 10 % auf den Preis der Printanzeige.

Sonderplätze

Sonderplätze:

|

Farben

|

Beilagen

|

Einhefter

2. Umschlagseite, Seite links neben
Inhaltsverzeichnis 20 % Zuschlag;
4. Umschlagseite 30 % Zuschlag

Farbzuschläge: pro Farbe (Euroskala)

€ 375,–

Beilagen:

bis 25 g, pro Tausend

€ 750,–

Einhefter:

2-seitig, pro Tausend
4-seitig, pro Tausend

€ 1270,–
€ 2400,–

|

Nachlässe

Nachlässe: Auftrag innerhalb eines Geschäftsjahres
für 3 Seiten: 5 %, für 4 Seiten: 10 %. Der Rabatt bezieht
sich auf den Anzeigengrundpreis. Beilagen, Einhefter,
Sonderwerbeformen unterliegen keinem Nachlass.
Agenturprovision: 10 % (Gilt nicht für „Wer bietet Was?“)

Technische Daten

Zeitschriftenformat: 210 × 275 mm

Verbreitungsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz

Auflagenhöhe: 2000 Exemplare

Leser: Alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft der
Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen
(DGPRÄC) und der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) sowie Chirurgen mit
dem Schwerpunkt Plastische Operationen.

Verarbeitung: Klebebindung
Druckverfahren: Offset
Druckunterlagen: PDF-X Daten mit verbindlichem Proof.



Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1 | 69123 Heidelberg
Telefon 06221/1377600
www.kaden-verlag.de



www.dgpraec.de 

www.vdaepc.de



Kontakt:
Kyra Schiffke
Telefon 06221/1377-620, Telefax 29910
schiffke@kaden-verlag.de

Plastische
Chirurgie
Hinweise für Einhefter

Media Daten 2021
Preisliste Nr. 21
Gültig ab 1. Januar 2021
Seite 3

Wer bietet Was?

2-seitiger Einhefter (1 Blatt):
216 mm breit × 281 mm hoch (inkl. 3 mm Beschnitt)
(Bitte beachten Sie den Fräsrand bei der Klebebindung)

Mit dem Branchenindex Wer bietet Was? sind Sie das
ganze Jahr über am Markt vertreten und informieren Ihre
Kunden prominent und aktuell.

4-seitiger Einhefter (2 Blatt):
432 mm breit × 281 mm hoch (inkl. 3 mm Beschnitt)
(Bitte Beachten Sie den Fräsrand bei der Klebebindung)

Konditionen für Wer bietet Was?:
Für ein Jahr/4 Ausgaben: € 790,– inkl. Online-Eintrag auf
www.kaden-verlag.de plus Verlinkung auf Ihre Website!

Einheftermuster: Voraussetzung für die Auftragsannahme
ist die Vorlage eines verbindlichen Musters.

Wer bietet Was? sorgt für aktuelle Präsenz und kann bei
Bedarf angepasst werden. Zusätzlich zu Ihren Produkten
präsentieren Sie Ihr Logo und stellen Ihr Unternehmen vor.

Menge: Auflage 2000 plus 100 Zuschuss
Preise: siehe Preisliste, vorausgesetzt, die Einhefter
können ohne zusätzlichen Aufwand verarbeitet werden.

Der Umfang ist auf 1400 Zeichen begrenzt
(bei Aufzählungen max. 40 Zeilen).

Lieferanschrift: auf Anfrage beim Verlag

Zahlungsweise

|

AGB

Mehrwertsteuer: Den aufgeführten Preisen ist die
gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Rechnungsdatum
rein netto.
Es gelten die Geschäftsbedingungen der
Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG Heidelberg.
Die Geschäftsbedingungen sind im Internet unter
www.kaden-verlag.de einsehbar und werden auf
Anforderung gerne zugesandt.

Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1 | 69123 Heidelberg
Telefon 06221/1377600
www.kaden-verlag.de



Bankverbindungen:
Postbank Karlsruhe
IBAN: DE35 6601 0075 0076 5717 58
BIC: PBNKDEFF
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
IBAN: DE32 3006 0601 0003 9920 05
BIC: DAAEDEDDXXX

Kontakt:
Kyra Schiffke
Telefon 06221/1377-620, Telefax 29910
schiffke@kaden-verlag.de
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Anzeigenformate im Satzspiegel
Heftformat = 210 x 275 mm

1/1 Seite
178 x 230 mm

2/3 Seite
117 x 230 mm

1/2 Seite
178 x 115 mm

1/2 Seite
86 x 230 mm

1/3 Seite
178 x 77 mm

1/3 Seite
56 x 230 mm

1/4 Seite
178 x 57 mm

1/4 Seite
86 x 115 mm

Anzeigenformate im Anschnitt

Heftformat = 210 x 275 mm plus 3 mm Beschnitt = Endformat 216 x 281 mm

1/1 Seite
210 x 275 mm

2/3 Seite
132 x 275 mm

1/2 Seite
210 x 135 mm

1/2 Seite
100 x 275 mm

1/3 Seite
210 x 97 mm

1/3 Seite
72 x 275 mm

Achtung: Im Beschnitt dürfen keine Informationen stehen,
da dieser Bereich abgeschnitten wird.
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Richtlinien Industrienachrichten

Unsere Anzeigenpartner können gratis eine Veröffentlichung innerhalb der Rubrik „Industrienachrichten“ platzieren.*
Für einen optimalen redaktionellen Ablauf ist es wichtig, dass Sie in Ihrem Text folgende Punkte berücksichtigen:
r Beachten Sie den jeweiligen Redaktionsschluss
r Den Text bitte auf maximal 1 600 Zeichen begrenzen (inklusive Leerzeichen) und das Dokument (*.docx, *.rtf)
als eMail-Anhang an schiffke@kaden-verlag.de senden.
r Gerne können Sie eine Abbildung (kein Firmenlogo) mitschicken.
Bitte ein gängiges Grafikformat verwenden ( *.jpg, *.tif) und die Abbildung separat, nicht in den Text eingebettet, mitschicken.
Bildauflösung mindestens 300 dpi.
r Versalien in Produkt- und Firmennamen bitte nur bei Abkürzungen verwenden.
r Verwenden Sie bitte keine direkte Ansprache im Text.
r Die Copyright-Zeichen nur einmalig – bei der ersten Produkt- oder Firmennennung – verwenden.
r Eine Fußnote ist eine Anmerkung oder weiterführende Erklärung zu einem Text- oder Bildmotiv.
Hinsichtlich der Stellung des Fußnotenverweises im Fließtext ziehen Sie u. U. den Duden
(Band 1: Rechtschreibung, 24. Auflage 2006) zu Rate.
r Quellenangaben werden nicht als Fußnoten sondern am Artikelende platziert.
Die Verweise darauf setzen wir in eckige Klammern im Fließtext.
r Achten Sie darauf, dass unter dem Text Ihre Kontaktdaten stehen, unter denen Sie für die Chirurgen erreichbar sind.
Bitte keine Pressestelle benennen.
r Nach Eingang der Texte wird eine redaktionelle Bearbeitung vorgenommen.
Sie erhalten anschließend eine gesetzte Vorabversion zur Durchsicht.
Bitte berücksichtigen Sie: Vor Drucklegung sind kurzfristige Änderungen im Layout –
etwa aus satztechnischen Gründen – möglich!
Ansprechpartner für Rückfragen:
Kyra Schiffke, Tel. 06221/1377-620, schiffke@kaden-verlag.de

* Veröffentlichung auch Online auf www.kaden-verlag.de für vier Wochen.
Verlängerung derselben Industrienachricht um vier Wochen: € 75,– zzgl. MwSt.

Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1 | 69123 Heidelberg
Telefon 06221/1377600
www.kaden-verlag.de



Kontakt:
Kyra Schiffke
Telefon 06221/1377-620, Telefax 29910
schiffke@kaden-verlag.de
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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

FIRMENNAME
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ullaccae conseque volum, unda volorit ab ilitas etum cus quis
Arum arum lacest essi quiaeca eprorio
enienimincto de quo bla aut hilluptae de
moditas atem quodicium, omnis excest
hic totatium evendes idic totatescid molum hiligni molorer sperum apediciassit
quist et etus doloresequi nonem. Bus doluptae aut fuga. Et dolorep eliquossitem
et, que pro quibus simpeligenis ipsant.
Doluptinvent porrum sunt es dicit et,
ius sim quibus volenem hicidem repratis non cone pelendisita dolorat isquam
quatent, omni volupta intioreperro eos
utae perum non es rerume quidesti beri
opta voloreperum doloreperi autem volorporeria dolores voles porunt volupta
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omni dolo quis millute mporepe riorehe
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et eaquatur? Quiata cullupta iduntiur ate
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mos et as estor sed molupis ciusdaese-

unt quia eturemo samusam quodigent
dissumquia volupta tintius corrum, cus,

debis simi, verspelessin eum vid quam
fugit assequam quas dendamus experion

qui consequid quis core sae. Ximusapicat fugiam voluptat ration erionsent et

cum, optatet voluptate magnam iunto
cum dio intem re parchit et milluptatest

pellam liqui comnis doluptat quia quae
peliae sus.

adit liquatur? Ucil et rae. Ut lantio bea
volorro rehenis desequam esto oﬃctur

aut laborem porem. Vid magnates pliquis
quaepe coratenem ipitin ra qui reprat

Tem eum acient faccus aut harum laut
eum volupta temposti ommos int reicia

aliquas sa nihiliati que od ma suntur sam

evendam volo to mo tem eossequam

consequ ossitae repelia ducilicit fuga.
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doluptat.
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dolessinias dernat.
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Pudit quaspie ndicae vidis et oﬃci to
coreperspe di quat eat.

Ferrum is et andit, sed maximpero endus
magnisint pore ex ex eosam, simaxim

Pe plitis repe dolore nus autenti nventi
accaboreped eossi omnihicimus magnis

Ehenis con percientur ratiandiatur re

poribus minctati num quiates endanto

nonempores id molupti sciat.
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Sonderveröffentlichung
innerhalb der Plastischen Chirurgie
(geliefertes Manuskript, Redaktion, Satz, Druck)
1 Seite:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 120
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 3800
Bildgröße = max. 112 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 2475,00
2 Seiten:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 120
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 9000
Bildgröße = max. 112 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
1

Preis = € 4725,00

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

FIRMENNAME

s et qui oﬃciis eatur aria si teGias essit, ommolorerum velitam
ullaccae conseque volum, unda volorit ab ilitas etum cus quis
Arum arum lacest essi quiaeca eprorio
enienimincto de quo bla aut hilluptae de
moditas atem quodicium, omnis excest
hic totatium evendes idic totatescid molum hiligni molorer sperum apediciassit
quist et etus doloresequi nonem. Bus doluptae aut fuga. Et dolorep eliquossitem
et, que pro quibus simpeligenis ipsant.
Doluptinvent porrum sunt es dicit et,
ius sim quibus volenem hicidem repratis non cone pelendisita dolorat isquam
quatent, omni volupta intioreperro eos
utae perum non es rerume quidesti beri
opta voloreperum doloreperi autem volorporeria dolores voles porunt volupta
simpero conem quis enecabo. Et poresedi cus et endel idi optaquodit quasinusto
volupta tessimus incipsu ntiantiatint eosa
eos re, inim eossunt aut ommo ducimped mos aliquat enimost rese si reicient
et eaquatur? Quiata cullupta iduntiur ate
vel ideliqu idignam fugit, tem eturit ut
enecaer chilis soloreheni dolum dolut
mos et as estor sed molupis ciusdaesequi consequid quis core sae. Ximusapicat fugiam voluptat ration erionsent et
adit liquatur? Ucil et rae. Ut lantio bea
volorro rehenis desequam esto oﬃctur
aliquas sa nihiliati que od ma suntur sam
invenih iliquis utas estrum ipsanimped
et parchil intibus ciendit atibus corem re
que comnit, cuscid qui ut oﬃcto omnime
doluptat.
Feritatibus, num rem amusaecat aliquiae
non rate non consend estiore serspernat
aut ipsaest runtorrum nullam natusdae
dolecerias senimetur, ut ipsaecea quodit,
corias et, conseres et quodis ea sit eius
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nonempores id molupti sciat.
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Sonderveröffentlichung
innerhalb der Plastischen Chirurgie
(Manuskripterstellung, Redaktion, Satz, Druck)
1 Seite:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 120
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 3800
Bildgröße = max. 112 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 2785,00
2 Seiten:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 120
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 9000

1

Bildgröße = max. 112 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 5200,00

