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Der umfangreiche WegWeiser zu  

Yoga in österreich

Auflage:

70.000
Erscheinungstermin:

März 2017

mediadaten 2017



alles Yoga
service, information und KontaKte
 
in den vergangenen zehn Jahren wurde Yoga zu einer massenbewegung. auch für hunderttausende 
österreicherinnen und österreicher ist Yoga ein fixer Bestandteil eines aktiven Lebensstils. 

Der jährliche Yoga guide und www.yogaguide.at haben den Yogaboom von anfang an begleitet und sind 
heute die unverzichtbare informations- und Kommunikationsplattform für die österreichische Yogaszene. 

ihre Zielgruppe
aKtiv, gesundheitsbewusst, erfolgreich
 
mit dem Yoga guide und www.yogaguide.at erreichen sie eine große gruppe aktiver menschen, die einen 
körper- und gesundheitsbewussten Lebensstil verwirklichen. und es sind vor allem besonders erfolgreiche 
menschen, die Yoga als idealen ausgleich zu einem stressigen und anstrengenden alltag in ihr Leben 
integrieren:

 rund 80 Prozent der Yogaübenden sind frauen
 Kernzielgruppe zwischen 30 und 55 Jahren
 mehr als zwei Drittel leben in wien und den landeshauptstädten
 Überdurchschnittlicher anteil von führungskräften, selbständigen und akademikerinnen

ihre vorteile
punKtgenau, KosteneffiZient, flexibel
 
 mit der jährlichen Printausgabe von Yoga guide und www.yogaguide.at erreichen sie ohne streuverlust 

eine attraktive Leserschaft mit hoher themenaffinität und medienloyalität.
 ein starker, diversifizierter Vertrieb ermöglicht special-interest-marketing zu außergewöhnlich attraktiven 

Preisen.
 Die Kombination von Print und online sowie vielfältige Präsentationsmöglichkeiten in form von klassischer 

Werbung, Promotions und Listings schaffen flexible und maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten.  

medieninhaber (verleger)  
m&B Pr, marketing, Publikationen gmbh · töpfelgasse 8 · 1140 Wien

tel: +43/1/233 01 23-0 · office@yogaguide.at · www.yogaguide.at

Yoga guiDe Print & onLine
Der umfangreiche Wegweiser zu Yoga in österreich



auflage 70.000
format a5 (148 x 210 mm) 

Der österreichische Yoga guide erscheint jährlich aktualisiert in einer auflage von 70.000 stück,  
wird u.a. mit dem berufsverband der Yogalehrenden in Österreich (Yoga austria – bYo) verteilt und 
liegt in den filialen des größten österreichischen sportartikelunternehmens intersport sowie in allen  
gewußt-wie filialen auf. 

*Ärzteverbände, Bäckereien, Bio-Fachhandel, Bio-Supermärkte, Gesundheitsberufe, Volkshochschulen und Versicherungen.

medieninhaber (verleger)  
m&B Pr, marketing, Publikationen gmbh · töpfelgasse 8 · 1140 Wien

tel: +43/1/233 01 23-0 · office@yogaguide.at · www.yogaguide.at

18.000
Yogastudios, Yogalehrerinnen                  

10.000
apotheken & Ärzte                   

10.000
intersport 

4.000
hotels & gesundheitsresorts      

4.000
Buchhandel     

11.000
Kooperationspartner*                 

10.000
gewußt-Wie filialen                 

3.000
events, messen & Kongresse                                           

Yoga guide erhalten sie: 

 YogAStudioS & LEhrEr 
 YogA-AuSbiLdungEn
 YogA-SpEziALkurSE  
 (kindErYogA, AirYogA uvM.)
 urLAub & YogArEiSEn

redaKtionelle themen & adressen

mediadaten

daten & drucKunterlagen

 büchEr, MuSik, vidEoS
 bEkLEidung & AccESSoirES
 AYurvEdA
 Ernährung
 YogA & MEdizin

Yoga guide print 
Die Yoga guide Printausgabe erscheint einmal jährlich, nächster erscheinungstermin im märz 2017. 

herzstück des Yoga guide ist eine umfassende Übersicht zu Yoga-angeboten in ganz österreich, darunter 
Yogastudios, Yogalehrende, seminaranbieter, hotels und reiseveranstalter, Yogaausbildungen uvm. eine 
übersichtliche Darstellung von Yogastilen sowie zahlreiche service-elemente machen den Yoga guide zu 
einem nachschlagewerk, das Yogainteressierte, Yogaübende und Yogalehrende immer wieder zur hand 
nehmen. Promotions und Listings schaffen flexible und maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten.  

vertrieb

erscheinungstermin 17. märz 2017
anZeigen- und redaKtionsschluss 17. februar 2017

Druckfertiges pdf in 300 dpi auflösung und 3mm Beschnitt auf jeder seite an produktion@yogaguide.at 
Druckverfahren: rollenoffset, raster 60

Yoga guiDe Printmagazin
inhalte, mediadaten, Vertrieb 



formate und tarife 2017
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2/1 seite 
296 x 210 mm (abf.)  
euro 3.900,– 

1/1 seite 
148 x 210 mm (abf.)  
120 x 180 mm (satzsp.) 
euro 2.900,– 

1/2 seite 
148 x 105 mm (abf.) 
120 x 90 mm (satzsp.)
euro 1.500,– 

1/4 seite quer  
148 x 52 mm (abf.)  
120 x 50 mm (satzsp.)
euro 750,– 

1/4 seite hoch  
36 x 210 mm (abf.)
34 x 180 mm (satzsp.)
euro 750,– 

1/8 seite 
148 x 26 mm (abf.) 
120 x 25 mm (satzsp.)
euro 400,– 

unsere werbepartner 2016 (Auswahl)

Kombi pro: print- & online-adresseintrag

so erreichen sie 365 tage im Jahr neue Yogainteressierte.
ihre anzeige erscheint im Printformat 5,6 x 3 cm (bxh).
alle Vorteile des online Pro finden sie auf der nächsten seite.

für ein Jahr euro 430,–

platZierungsZuschläge

cover:  +100 %                u2:  +20 %                u3:  +10 %                u4:  +30 % 

Für weitere Kombinationsbuchungen und nähere Informationen steht Ihnen unser Anzeigenteam gerne zur Verfügung.

alle Preise zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % mwst. 

Print-Eintrag

Online-PRO

anZeigen- und proJeKtleitung 
mag. elfi mayr

tel: +43/1/233 01 23-0 · +43/676/542 39 10 · e.mayr@yogaguide.at

+

Yoga guiDe Printmagazin
österreichs wichtigstes informationsmedium zu Yoga & gesundheit 

PILATES 
& FITNESS

YOGA & 
MEDITATION
12% Rabatt für Yogalehrer

MASSAGE
& WELLNESS
Katalog anfordern!

GROßER ONLINE-SHOP

www.b
odynov

a.de



webseite

Yoga-guide-newsletter

Yoga guide social media

Yoga guide internet

Die österreichische Yogaplattform mit umfangreicher Yogasuche, tag-
esaktuellem Yogakalender und täglichen news  rund um Yoga.

nutzerfreundliche suchfunktionen erleichtern allen Yogainteressierten, 
rasch und sicher das für sie richtige angebot zu finden, zahlreiche zu-
satzinformationen und laufende aktualisierung machen die internet-
datenbank zu einer wichtigen ergänzung des gedruckten Yoga guide.

www.yogaguide.at

Die fanseite facebook sowie Yoga-guide-tweets sind die schnellste 
möglichkeit, die österreichische Yogaszene zu erreichen. 
Die hohe themenaffinität der Leserschaft führt dazu, dass informationen 
in einem sehr hohen ausmaß weiterverbreitet und damit binnen kurzer 
zeit eine sehr große zielgruppe angesprochen werden kann.

www.facebook.com/yogaguideat   
www.twitter.com/yogaguideat

Der newsletter von www.yogaguide.at erscheint jeden mittwoch 
und umfasst 8 bis 10 aktuelle meldungen aus dem österreichischen 
und internationalen Yogageschehen. 

Wichtige themen sind seminare, ausbildungen, reisen sowie Buch- 
und musikneuerscheinungen sowie meldungen aus anderen Bereichen, 
die für eine gesundheitsbewusste zielgruppe von besonderer Bedeutung 
sind (z.B. ernährung, Bewegung, wissenschaftliche studien uvm.).

www.yogaguide.at/newsletter

www.yogaguide.at ist die wichtigste internetplattform für Yoga in österreich. Die umfangreiche 
Datenbank auf der internetseite, eine aktuelle Berichterstattung im rahmen des newsletters und die intensive 
Vernetzung der Yogainteressierten über soziale netzwerke machen www.yogaguide.at zum führenden 
Kommunikationsmedium der szene. internetseite, newsletter und social-media-aktivitäten sind eng vernetzt 
und ermöglichen so eine maximierung der reichweite.

Die elektronischen Yoga-Guide-Medien wachsen kontinuierlich. Aktuelle Informationen zu Seitenauf rufen, 
Visits, etc., der Internetseite, Abonnentenzahl des Newsletters sowie Fans und Follower der Social-Media-
Auftritte erhalten Sie jederzeit auf Anfrage an office@yogaguide.at.

rufen sie die „Yoga guide“ hotline:
tel: +43 / 1 / 233 01 23-0· +43 / 676 / 542 39 10 · e.mayr@yogaguide.at

www.yogaguide.at
finden sie uns auch auf  yogaguideat    yogaguideat

www.yogaguide.at 
österreichs größte Yoga-Plattform für anbieter und nachfrager



Das advertorial sichert redaktionell aufbereitet hohe 
aufmerksamkeit und glaubwürdigkeit. 
 Platzierung im nachrichtenteil von yogaguide.at und im newsletter 
 Weiterverbreitung über facebook und twitter  
 ideal zur detaillierten Darstellung von angeboten wie z.B. 
 ausbildungen, seminarprogrammen, Yogareisen uvm.  

1 x euro 99,– 3 x euro 250,– 5 x euro 350,–

(innerhalb eines Jahres verwendbar, weitere Mengen auf Anfrage)

werbemÖglichKeiten online

banner und buttons

online-adresseintrag pro

advertorials

standard button 120 x 120  
startseite monatlich euro 125,–
 jährlich euro 990,–

maxi button 120 x 160  
startseite monatlich euro    155,–
 jährlich euro 1.300,–

vollbanner 468 x 60  
startseite monatlich euro    190,–
 jährlich euro 1.500,–

mini button 120 x 60    
startseite monatlich euro   99,–
 jährlich euro 790,–

newsletter-banner 468 x 60
startseite 1 x euro 210,–
 3 x euro 550,–

als Pro-Kunde präsentieren sie ihre angebote umfassend: 
 in der größten Yogadatenbank österreichs 
 mit Logo oder foto, Kontaktdaten und erklärungstext  
 mit Verlinkung auf die eigene internetseite 
 sie sind bei aufrufen nach vorne gereiht
 sie erhalten zwei advertorials innerhalb eines Jahres kostenfrei
 (Platzierung auf yogaguide.at und im Newsletter)

für ein Jahr euro 330,– 

Alle Preisangaben zuzüglich 20 % MwSt. (im Internet keine Werbeabgabe)

www.yogaguide.at 
österreichs größte Yoga-Plattform für anbieter und nachfrager
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rufen sie die „Yoga guide“ hotline:
tel: +43 / 1 / 233 01 23-0 · +43 / 676 / 542 39 10 · e.mayr@yogaguide.at
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www.yogaguide.at 
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