KEY-FACTS:

KEY-FACTS:

- NOIZETIMES erscheint 4 x jährlich
- Auflage: 60.000
- Format DIN A5
- deutlich erweiterte, zweisprachig deutsch-englische
virtuelle Ausgabe mit ausführlicheren Stories,
Multimedia-Parts uvm
- kostenlose Verteilung via Streetteam,
NB Mailorder, Napalm Mailorder
- Newsletter-Pool mit über 46.000 Abonnenten
- Neues Webportal www.NOIZETIMES.com als
Fortführung des langjährigen Portals hard-times.eu
mit einer aktiven Mitarbeiter-Crew, die sich auch
um aktuelle News abseits des Print-VÖ-Turnus
kümmert.

- NOIZETIMES is released 4 times per year
- Circulation: 60.000
- Format DIN A5
- remarcably extended virtual issue with extended
stories, multimedia parts and dual language
German & English.
- free distribution via Streetteam, NB Mailorder,
Napalm Mailorder and more
- Newsletter-Pool more than 46.000 users
- New webportal www.NOIZETIMES.com as a
follow up for the longtime active portal
www.hard-times.eu with an active crew of jornalists
who will take care about your news besides the
printed magazines.

NOIZETIMES ist das auflagenstärkste Metalmagazin in Deutschland, Österreich und der Schweiz
und wird von der seit zwei Dekaden in der Szene
aktiven Agentur HARD MEDIA herausgegeben.

NOIZETIMES is the metal magazine with the highest circulation in Germany, Austria and Switzerland, created by the meda agency HARD MEDIA,
who is active in the scene for more than 20 years.

INHALT:

INHALT:

Im Printmagazin erscheinen Interviews und Features sowie aktuelle CD-Rezensionen. Die Inhalte
des Printmagazins werden online in der virtuellen
Ausgabe um viele Themen und Features erweitert.
Darüber hinaus ist die virtual Issue zweisprachig
Deutsch & Englisch gehalten.

The printed magazine consists of features and
cd-reviews. The compact topics of the printed
magazine are extended in the virtual issue and will
feature additional topice and features. Besides that
the virtual issue is created in dual-language German and English.

VERTRIEB:

DISTRIBUTION:

NOIZETIMES wird über unser Streetteam auf zahlreichen Festivals und Tourneen ausgelegt.
Außerdem wird NOIZETIMES über Mailorderpartnerschaften mit u.a. Napalm Records und Nuclear
Blast Mailorder direkt vertrieben und den Bestellungen gratis beigelegt.

NOIZETIMES is spread through ur street team at
multiple festivals and tours.
Additionally NOIZETIMES will be sent out by great mailorders like Napalm Records Mailorder and
Nuclear Blast Mailorder, who include our issues in
their customer sendouts.

VÖ-DATEN:					

RELEASE-DATES:					

Ausgabe
01/2017
02/2017
03/2017

Issue Release		
01/2017
26.05.17
02/2017
25.08.17
03/2017
20.10.17

VÖ		
26.05.17
25.08.17
20.10.17

Druckunterlagen
12.05.17		
11.08.17		
06.10.17		

Print deadline
12.05.17		
11.08.17		
06.10.17

ANZEIGENFORMATE / ADVERTISING FORMATS:
2/1 Seite 					
296x210mm					
1990 € (zzgl. MWSt)				

2/1 page		
296x210mm					
1990 € (excl. VAT)

1/1 Seite					
105x210mm					
1490 € (zzgl. MWSt)				

1/1 page
105x210mm
1490 € (excl. VAT)

1/2 Seite quer					
148x105mm					
890 € (zzgl. MWSt)				

1/2 page landscape
148x105mm
890 € (excl. VAT)

1/2 Seite hoch					
74x201mm					
890 € (zzgl. MWSt)				

1/2 page portrait
74x210mm
890 € (excl. VAT)

Aufschlag U2 / U3: 200 € (zzgl. MWSt)
Aufschlag U4 400 € (zzgl. MWSt)		

Surcharge for U2/U3: 200 € (excl. VAT)
Surcharge for U4: 400 € (excl. VAT)

Bitte berücksichtigen Sie bei allen Maßen 		
3 mm umlaufende Beschnittzugabe!

Please add 3mm bleed on all sides!

NEWSLETTER:
NOIZETIMES verfügt über einen über Jahre gewachsenen Stamm von über 46.000 aktiven
Newsletter-Abonnenten. Damit ereichen wir die Zielgruppe so direkt, wie kein anderes Medium.

NOIZETIMES has a long time grown newsletter-community with more than 46.000 active recipients. That
is the most direct way to your customers!

Zu jeder Ausgabe wird ein Newsletter mit den
wichtigsten Themen versendet und natürlich die
virtuelle Ausgabe eingebunden!

For every issue we are sending out a newsletter
with the main topics including the virtual issue.

Zu jeder gebuchten Seite in der Printausgabe erhalten Sie einen Werbeplatz im Newsletter gratis.

If you bought a page in the printed issue, you always
have the opportunity of a free advertising space
inside the newsletter!

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, exklusive
Newsletter für eigene Themen zu buchen - sprechen
Sie uns hierzu einfach mit ihren konkreten Wünschen
an (ingo@noizetimes.com), wir erstellen dann ihr individuelles Angebot.

Besides this you always have the possibility of booking an excklusive newsletter for your topics. Please
get in touch with your needs at ingo@noizetimes.com
and we will send you an offer immediately.

ONLINE-BANNER
Standard Banner 				
468x60 px					
RGB						
JPG/PNG/GIF					
max 100kB					

Regular Banner
468x60px
RGB
JPG/PNG/GIF
max 100kB

100 € / Woche (zzgl. MWSt)			
Gratis bei Seitenbuchung im Printmag
für die Anzeigenlaufzeit!			

100 € / week (excl. VAT)
Free if you buy pages in the printed
magazine for the time of mag-circulation!

_______________________________________________________________________
XXL Banner 					
1600x120 px & 480x320px (mobile)
RGB						
JPG/PNG/GIF					
max 150kB & max 100kB (mobile)

XXL Banner
1600x120px & 480x320px (mobile)
RGB
JPG/PNG/GIF
max 150kB & max 100 kB (mobile)

200 € / Woche (zzgl. MWSt)			

200 € / week (excl. VAT)

KONTAKT / CONTACT
NOIZETIMES
Ingo Spörl
Etlaswind 7
91338 Igensdorf
Fon 09126 29 30 231
Fax 09126 29 30 232
ingo@noizetimes.com

