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Kurzcharakteristik
Wir freuen uns, Ihnen ein Medium vorstellen zu können, mit dem Sie 11.000 Anwälte pro Ausgabe und
über den Wechselversand mit zwei Ausgaben nahezu alle aktiv tätigen Anwälte in Bayern erreichen.
Und dies ganz gezielt und ohne Streuverlust.
Der Bayerische AnwaltBrief erscheint zweimonatlich nunmehr im vierten Jahr.
Inhaltlich greifen qualifizierte Autoren, wie Richter, Professoren, Anwälte und ausgewiesene Praktiker
die aktuellen juristischen Entwicklungen auf. Zusätzlich wird der Rechtsanwalt insbesondere in seiner
Eigenschaft als Unternehmer angesprochen. Hier stehen Themen wie Software für Rechtsanwälte,
Anwaltsmarketing, Kanzleiorganisation und vieles mehr im Mittelpunkt. Neben weiteren aktuellen Informationen aus der Branche enthält der Newsletter regelmäßig Literaturempfehlungen aus dem Neuerscheinungsdienst ‚PLATONS Fachliteratur‘ sowie einen juristischen Stellenmarkt.
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Anzeigenformate im Bayerischen AnwaltBrief

1/1-Seite sw

Satzspiegel: 188 x 258 mm
Anschnitt: 210 x 297 mm
3.030,00 Euro netto

1/3-Seite hoch sw

Satzspiegel: 60 x 258 mm
Anschnitt: 71 x 297 mm
1.120,00 Euro netto

1/2-Seite quer sw

Satzspiegel: 188 x 129 mm
Anschnitt: 210 x 145 mm
1.515,00 Euro netto

1/4-Seite hoch sw

Satzspiegel: 94 x 129 mm
Anschnitt: 105 x 145 mm
850,00 Euro netto

1/2-Seite hoch sw

Satzspiegel: 94 x 258 mm
Anschnitt: 105 x 297 mm
1.515,00 Euro netto

1/4-Seite quer sw

Satzspiegel: 188 x 64,5 mm
Anschnitt: 210 x 81 mm
850,00 Euro netto

1/3-Seite quer sw

Satzspiegel: 188 x 86 mm
Anschnitt: 210 x 95 mm
1.120,00 Euro netto

1/8-Seite hoch sw

Satzspiegel: 60 x 94 mm

490,00 Euro netto

1/8-Seite quer sw

Satzspiegel: 90 x 64,5 mm
490,00 Euro netto

Beilagen
Beilage bis 10 g
4.010,00 Euro netto

Beilagen mit höherem Gewicht
Wir erstellen gerne ein Angebot!

Zuschläge
Zuschlag für Farbdruck in 4C
Inselanzeige sw

Satzspiegel: 60 x 54 mm

365,00 Euro netto

Rubrikanzeige sw
einspaltig: 60 mm
einspaltig: 90 mm
zweispaltig: 124 mm
dreispaltig: 188 mm
4,90 Euro netto
je Höhen-mm

30% des Anzeigengrundpreises

Zuschlag je Sonderfarbe

(beispielsweise HKS oder PANTONE)

320,00 Euro netto

Zuschlag für Titel bzw. U1
630,00 Euro netto

Zuschlag für Umschlag Rückseite bzw. U4
950,00 Euro netto

