Media Daten 2018

Preisliste Nr. 18 | Gültig ab 1. Januar 2018

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und
Ästhetischen Chirurgen – DGPRÄC und der
Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen – VDÄPC
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 Berufs
politik, 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
9.3.
5.6.

3.

5.9.

4.
4.12.
Auflage: 2000 Exemplare

|

Anzeigenschluss

Schwerpunkt/
Kongressausgaben*
Frühjahrsakademie VDÄPC*
Brustchirurgie
Jahrestagung
DGPRÄC/VDÄPC**
Wundversorgung***

Redaktionsschluss
16.2.
11.5.

Anzeigenschluss
20.2.
15.5.

Druckunterlagenschluss
27.2.
23.5.

10.8.

20.8.

24.8.

12.11.

16.11.

23.11.

* erhöhte Auflage zur Frühjahrsakademie, 26.–28.4.2018 in Dresden. ** erhöhte Auflage zur Jahrestagung, vom 13.–15.9.2018 in Bochum.
*** erhöhte Auflage zum 1. Nürnberger Wundkongress, vom 6.–8.12.2018 in Nürnberg.

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
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Hinweise für Einhefter

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
Konto 76571758, BLZ 660 100 75
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

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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Ad ve r to r i a l

Habuntium huiur abus remusqua esciem ressum sa re etrei senarbite
num es bonvo, Caterfe ciervistem inatiln erribem denterum audeo Cupicaeli.

M

entibus quatque rerovit doluptation pra consenis consed que
aut ad quam quosantorem asperfernam recabor sitatum, vendeles porecab ipsa idiscim que landio et fugiaeria suntur alis eaque dendam auteces
sinvene ctaturibus, non prati adignatur sitatus everibust audande debis
dolum des aut lique estem es imaiosam imporessimus eos eate voluptatqui doluptis molessi nullorem imillec
tusanihit porro omnis ea quid quae
expel ilibero quatemped eariandem
volo volectoratem quaepercimet et
veliquo omnis modit et que pratqui
odi ommolup tassundi cus, simped
endi bearchic te sit odi ut excepta
quatiae rumquis niatem es perectur
simpern aturerume nulparibus natus, aut latemqu ibeaqui tem quibustiur mo il inus et eos aligenistrum
erorum faccati ab invelia conseditate dollo imus ulpa porehenihita de
veriam et volecusam, atus dolentem
ametus ipis eossimil mo ommolene
cor solorporerum natis re, consequi
sandae. Eperibus, ne dolorro te explignis dis dolor sitatur res eveleniento quodis aut harumquo volorenessit
ex entemol uptatur resectibus, soluptatus.
Ebis que et dolorestiur, nonsed
qui qui venda cus delibus dolendae seque et pos mintiis dellupidite
pore voluptation eaquaernatis sequae mi, quia possus et aliquae ipsum fugiatist fuga. Diati reprorum,
officiduscia ea conseque est, corati
dolorerro tem quas nos audaere catinve rferibus dendaeptae voluptibus
de niment aut iur? It ut aruptatus.
Luptatempos magnam voluptatem.

118,5 x 70 mm
Auflösung: 300 dpi, Farbraum: CMYK

Caboruptae porestium quiam, con
nimusam nemperest dolorempos et
estem esciisquae verum etum sin perum fugiam sit qui cupta parum est
in es vel eatiam fugit de delitenim ut
quiatur moluptiamet libust verrovit
quibus, od mod maximin rere et ea
ipsam re vite pore nonsed quid ullis
que volorias ulparch illuptatur sit
utatur, essit occaepelissi te seque magnit fugiasp idelit aut maxim fuga. Et
rem sitatemporum de volendendit
hillab ium que rem re perovitatur?
Rio venda quistintia aut fugit litis
vid estrum conse explab ipicimenda
sitae. Nam re possendae mollate que
consedi gniendendae natet alibus volorep eribusae. Tem. Oluptat.
Cero quam, archilicte qui omnihitati beror molorep ellent quuntib
usapernam fuga. Nempore hentio
blam lam inis deni andae. Nequas
nullaudi nosande ndandus.
Ovidus idem. Porem estotaerum
que nis pelendios deles volent quiderum vel eum dolore voluptatatur

abore sequissin rem con prestiis ventur?
Restem quis apeliquo blab inctur
aspelit aquunt, im fugia alitem doluptatem esectus re, omnientendae
et quunti dolorent ut dis et qui is et
voloris amentenia sequaest, omnimi, que velit acerum eic te doluptur
secab id quae et pellori ium eos ut
mollore provit ullicae culparum quunt experum fuga. Nequi nonsent
aborest, incimus adis et acculpa rchicitia sed quiatiam et pro teni utam
faccus doluptaest fuga. Rat.
Destem harchicil magnimpelene
net quiam hari des nis ernatur?
Odi dolupti vendeli gnienis simusam volectem faccae pro intiossus, simaxime niati omnimolore nonsequis
sum quossit atest, a esti cuptio blaut
pro eiur? Quist alignis explab inis ipsam facia incillaces repero exername
nullaniet hit et alisciam fugiaspel illiquo esequas disquos ea quiat.
On consequia nam aut pe conecab
orepudit vollam quatur? Uciene

1
Plastische Chirurgie  /

Sonderveröffentlichung
innerhalb der Plastischen Chirurgie
(geliefertes Manuskript, Redaktion, Satz, Druck)
1 Seite:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 85
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 3700
Bildgröße = max. 118,5 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 2355,00
2 Seiten:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 85
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 7500
Bildgröße = max. 118,5 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 4500,00

Ad ve r to r i a l

Habuntium huiur abus remusqua esciem ressum sa re etrei senarbite
num es bonvo, Caterfe ciervistem inatiln erribem denterum audeo Cupicaeli.

M

entibus quatque rerovit doluptation pra consenis consed que
aut ad quam quosantorem asperfernam recabor sitatum, vendeles porecab ipsa idiscim que landio et fugiaeria suntur alis eaque dendam auteces
sinvene ctaturibus, non prati adignatur sitatus everibust audande debis
dolum des aut lique estem es imaiosam imporessimus eos eate voluptatqui doluptis molessi nullorem imillec
tusanihit porro omnis ea quid quae
expel ilibero quatemped eariandem
volo volectoratem quaepercimet et
veliquo omnis modit et que pratqui
odi ommolup tassundi cus, simped
endi bearchic te sit odi ut excepta
quatiae rumquis niatem es perectur
simpern aturerume nulparibus natus, aut latemqu ibeaqui tem quibustiur mo il inus et eos aligenistrum
erorum faccati ab invelia conseditate dollo imus ulpa porehenihita de
veriam et volecusam, atus dolentem
ametus ipis eossimil mo ommolene
cor solorporerum natis re, consequi
sandae. Eperibus, ne dolorro te explignis dis dolor sitatur res eveleniento quodis aut harumquo volorenessit
ex entemol uptatur resectibus, soluptatus.
Ebis que et dolorestiur, nonsed
qui qui venda cus delibus dolendae seque et pos mintiis dellupidite
pore voluptation eaquaernatis sequae mi, quia possus et aliquae ipsum fugiatist fuga. Diati reprorum,
officiduscia ea conseque est, corati
dolorerro tem quas nos audaere catinve rferibus dendaeptae voluptibus
de niment aut iur? It ut aruptatus.
Luptatempos magnam voluptatem.

118,5 x 70 mm
Auflösung: 300 dpi, Farbraum: CMYK

Caboruptae porestium quiam, con
nimusam nemperest dolorempos et
estem esciisquae verum etum sin perum fugiam sit qui cupta parum est
in es vel eatiam fugit de delitenim ut
quiatur moluptiamet libust verrovit
quibus, od mod maximin rere et ea
ipsam re vite pore nonsed quid ullis
que volorias ulparch illuptatur sit
utatur, essit occaepelissi te seque magnit fugiasp idelit aut maxim fuga. Et
rem sitatemporum de volendendit
hillab ium que rem re perovitatur?
Rio venda quistintia aut fugit litis
vid estrum conse explab ipicimenda
sitae. Nam re possendae mollate que
consedi gniendendae natet alibus volorep eribusae. Tem. Oluptat.
Cero quam, archilicte qui omnihitati beror molorep ellent quuntib
usapernam fuga. Nempore hentio
blam lam inis deni andae. Nequas
nullaudi nosande ndandus.
Ovidus idem. Porem estotaerum
que nis pelendios deles volent quiderum vel eum dolore voluptatatur

abore sequissin rem con prestiis ventur?
Restem quis apeliquo blab inctur
aspelit aquunt, im fugia alitem doluptatem esectus re, omnientendae
et quunti dolorent ut dis et qui is et
voloris amentenia sequaest, omnimi, que velit acerum eic te doluptur
secab id quae et pellori ium eos ut
mollore provit ullicae culparum quunt experum fuga. Nequi nonsent
aborest, incimus adis et acculpa rchicitia sed quiatiam et pro teni utam
faccus doluptaest fuga. Rat.
Destem harchicil magnimpelene
net quiam hari des nis ernatur?
Odi dolupti vendeli gnienis simusam volectem faccae pro intiossus, simaxime niati omnimolore nonsequis
sum quossit atest, a esti cuptio blaut
pro eiur? Quist alignis explab inis ipsam facia incillaces repero exername
nullaniet hit et alisciam fugiaspel illiquo esequas disquos ea quiat.
On consequia nam aut pe conecab
orepudit vollam quatur? Uciene

1
Plastische Chirurgie  /

Sonderveröffentlichung
innerhalb der Plastischen Chirurgie
(Manuskripterstellung, Redaktion, Satz, Druck)
1 Seite:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 85
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 3700
Bildgröße = max. 118,5 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 2650,00
2 Seiten:
Überschrift Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 85
Beitrag Umfang Zeichen (inkl. Leerzeichen) = 7500
Bildgröße = max. 118,5 x 70 mm (300 ppi, CMYK-Farbraum)
Preis = € 4950,00

