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   10. Dezember 2022

An die
Anzeigenkunden
des KLÖNSNACK

Betr.: Erhöhung der Anzeigenpreise im KLÖNSNACK ab dem 1. Januar 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
jetzt hat auch uns die Misere der immensen Preiserhöhungen und Lieferschwierigkeiten auf dem Papier- und 
Druckfarbensektor durch unsere Lieferanten erreicht. Dazu kommt die drastische Erhöhung der Energiepreise. Wir 
sind zwar besser als erhofft durch die sogenannte Pandemie gekommen, allerdings müssen wir nun die gestiege-
nen Kosten weiter reichen. Auch das Porto für den Versand des Magazins wird sich in 2023 ebenfalls erhöhen, wie 
von der Post schon angekündigt. 

Unser Anzeigenpreis erhöht sich deshalb um 10,4% und der mm-Preis für die Familienanzeigen - auch mit Foto 
versehen - wird dem normalen mm-Preis angeglichen. Gestaltungen sowie Satzänderungen werden nach Aufwand 
berechnet.

Die Rabattstaffelung wird nicht über 20% bei einem Jahres-Abonnement hinaus gehen können. Allerdings möch-
ten wir unsere bisherigen Dauerkunden nicht weiter belasten und belassen es bei den bisherigen Rabattsätzen.

Mit diesen Maßnahmen können wir unseren Leserinnen und Lesern den beliebten KLÖNSNACK weiter pünktlich 
ausliefern. Zu den interessanten Texten, versehen mit Fotos und dem qualitativ gutem Farbdruck gehören 
selbstverständlich auch die von Ihnen geschalteten Inserate. Deshalb hoffen wir auch weiterhin auf Ihre Treue zu 
unserem Anzeigenmagazin KLÖNSNACK und versichern Ihnen, dass wir unsere Aufgabe, den KLÖNSNACK termin-
gerecht zu erstellen, wie gewohnt nachkommen werden.

Auf zwei unschätzbare Vorteile möchten wir bei dieser Gelegenheit nochmals hinweisen: 
Der KLÖNSNACK - als Magazin - zirkuliert länger als eine Tageszeitung durch die Hände der Leserinnen und Leser. 
Das bedeutet: Das Geld, das Sie bei uns in Werbung anlegen, wirkt lange, nachhaltig und fast überall! 
Zweitens: Wir verteilen den KLÖNSNACK ausschließlich durch die Post an die Haushalte mit Tagespost in den 
umliegenden Gemeinden (siehe Mediadaten). Des Weiteren verfügen wir über ein gut gespanntes Netz der 
Abholstationen des KLÖNSNACK. Das Magazin liegt dort zusätzlich für die interessierten Leserinnen und Leser in 
vielen Geschäften im Verbreitungsgebiet zur Abholung bereit. Somit ist gewährleistet, dass die Exemplare sicher 
und zuverlässig beim Leser ankommen. 

Auch in Zukunft auf Ihre Zusammenarbeit hoffend,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer 


