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Idée ceramIque

keramikweg ist das fachmagazin des schweizerischen plattenverbands spV 
und seiner Mitglieder. es erscheint viermal jährlich in einer auflage von 
3’000 exemplaren. Das Magazin wird dem plattenhandel, den Verlegebetrieben 
und Interessierten der Baukeramik in der ganzen schweiz zugestellt. 

Ideen aus KeramIK

Idée céramique est la revue spécialisée de l’association suisse du carrelage asc 
et de ses membres. elle paraît quatre fois par an à raison de 3’000 exemplaires. 
elle est distribuée au commerce du carrelage, aux carreleurs et à tous les intéressés 
dans l’ensemble de la suisse. 

keramikweg tarifs d‘annonces

inhAlt
•  Fachartikel zu aktuellen Themen der Branche 
•  Informationen zu verbandsspezifischen Themen und Anlässen
•  Informationen zum Angebot an Verbandsdienstleistungen
•  Aus- und Weiterbildungsangebot 
•  Produkteneuheiten
•  Firmenporträts

contenu
•  Articles spécialisés sur des thèmes d‘actualité dans la branche
•  Informations sur des sujets et des manifestations en 
 rapport avec l‘association
•  Informations sur les services proposés par l‘association
•  Offre de formation professionnelle ou continue 
•  Nouveaux produits
•  Portraits d‘entreprises

termine / délAis

Herausgeber / anzeIgenverKauf
edItore / annuncI
Schweizerischer Plattenverband SPV
Associazione Svizzera delle Piastrelle ASP
Keramikweg 3
6252 Dagmersellen
Telefon: 062 748 42 80
keramikweg@plattenverband.ch
www.plattenverband.ch 



 

seitenformAt mAgAzinformAt sAtzsPiegel  Preis in chf (exkl. mWst)
formAt  formAt mAgAzine surfAce de justificAtion Prix en  chf (sAns tVA)
      utile d’imPression  4-fArbig / quAdrichromie

1/1 Seite / Page 210,0 × 297,0 mm 180,0 × 267,0  mm  2300.– 
1/2 Seite / Page 210,0 × 146,5 mm 180,0 × 131,0  mm  1380.–
1/3 Seite / Page  —   180,0 ×   85,5 mm 1035.–
1/4 Seite / Page  —   180,0 ×  63,0 mm   690.–
1/4 Seite / Page  —    87,5 ×  131,0 mm   690.–

1/1 Seite  
1/1 Page 

1/4 Seite hoch 
1/4 Page hauteur

1/4 Seite quer
1/4 Page largeur

1/3 Seite quer
1/3 Page largeur

1/2 Seite quer   
1/2 Page largeur

210 x 297 mm
180 x 267 mm

210 x 146,5 mm
180 x 131 mm 180 x 85,5 mm 180 x 63 mm 87,5 x 131 mm

auf Magazinformat, + 3 mm Beschnitt, wenn randabfallend
auf Satzspiegel

Beilagen, Beihefter und Beikleber auf Anfrage möglich.

sur format magazine, + 3 mm rognage hors marge
sur la surface de justification utile d’impression

Annexes, encartages et cahiers spéciaux possibles  
sur demande.

Beilagen: 30 % vom Werbewert zzgl. Einsteckkosten / Porto, ohne Rabattberechtigung
Pièces jointes: 30% de la valeur de publicité – Plus les coûts de la mise sous enveloppe et porto, sans droit de remise

zuschläge
Umschlagseite 4 + 20% vom Basispreis
Umschlagseiten 2 und 3 + 10% vom Basispreis
Verbindliche Platzvorschriften + 15% vom Basispreis

rAbAtte
für Erstinserenten 10 %*

bei 2 Ausgaben 5%
bei 3 Ausgaben 7,5%
bei 4 Ausgaben 12,5%
bei 8 Ausgaben 20%
Frühbuchungsrabatt 
bis 14.12.2020 10 %

* Auf das erste Inserat. Rabatte sind nicht kumulierbar.

frAis suPPlémentAires
Page 4 de la couverture + 20% du prix de base
Pages 2 et 3 de la couverture + 10% du prix de base
Emplacements fixes + 15% du prix de base

rAbAis
pour la première annonce            10 %*

pour 2 éditions 5%
pour 3 éditions 7,5%
pour 4 éditions 12,5%
pour 8 éditions 20%
Rabais pour commande 
anticipée jusqu’au 14.12.2020 10 %

* Sur la première annonce. Rabais non cumulables.
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PreIse und formate
PrIx et formats



 

clôture d’un contrAt
Le contrat est conclu par confirmation écrite. En règle générale, 
des contrats d’annonces s’étendent sur une année, à compter de 
la première parution. Augmentations ou réductions par rapport 
au volume convenu seront compensées par des bons ou des com-
pléments de facturations.

PlAcement dAns le journAl
On tiendra compte autant que possible des souhaits de place-
ment de l’annonce dans le journal, même si l’éditeur n’est soumis 
à aucune obligation tant qu’un placement précis n’a pas été 
négocié et inclus dans le contrat.

droit de retrAit
Les mandats d’annonces réservés par le client sont en général 
fermes. Dans des cas exceptionnels, le client peut retirer son 
annonce sans avoir à en supporter de frais, mais seulement s’il 
avertit l’éditeur au plus tard trois jours avant le délai de rédaction.

documents d’imPression
L’annonceur est responsable de la livraison dans les délais de do-
cuments d’impression irréprochables. Les frais de lithographie ou 
de reproduction ne sont pas compris dans les tarifs d’annonces. 
Les travaux de composition et de litho sont facturés au prix 
coûtant. Après usage, le matériel d’impression est retourné à 
l’annonceur.

droits
Dans l’hypothèse oû une annonce ne paraîtrait pas dans les conditions 
convenues par voie de contrat, le client a droit à une réduction de prix 
ou à une nouvelle annonce gratuite équivalent au maximum au prix 
de l’annonce convenue dans le contrat. L’éditeur rejette toute autre  
responsabilité par rapport à l’annonceur.

fActures
Les factures sont payables à 30 jours nets à compter de la date de 
facturation.

VertrAgsAbschluss
Der Vertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung zustande. 
Insertionsabschlüsse werden in der Regel für 1 Jahr abgeschlos-
sen, vom Datum des ersten Erscheinens an gerechnet. Mehr- oder 
Minderbezüge gegenüber dem vereinbarten Volumen werden 
durch Gutschriften bzw. Rückbelastungen ausgeglichen.

PlAtzierungen
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit eingehalten, sind 
aber für den Verlag nicht verbindlich, sofern keine verbindliche 
Platzierung vereinbart wurde.

rücktrittsrecht
Die vom Kunden erteilten Insertionsaufträge sind fest gebucht. In 
Ausnahmefällen kann der Kunde ohne Kostenfolge zurücktreten, 
falls er den Herausgeber spätestens drei Tage vor Insertions-
schluss über die Stornierung informiert.

druckunterlAgen
Der Auftraggeber ist für die termingerechte Lieferung einwandfreier 
Druckunterlagen verantwortlich. Litho und Reprokosten sind in 
den Anzeigenpreisen nicht inbegriffen. Zusatzkosten für Satz und 
Montage werden nach Aufwand verrechnet. Das Druckmaterial 
wird nach Gebrauch zurückgesandt.

AnsPruch
Für auftragswidrige oder fehlerhaft erschienene Anzeigen hat 
der Auftraggeber Anspruch auf eine Preisreduktion oder eine Er-
satzanzeige bis höchstens zum vertraglichen Insertionspreis der 
beanstandeten Anzeige. Eine weiter gehende Haftung wird aus-
drücklich abgelehnt.

rechnungen
Die Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Fakturadatum netto 
zahlbar.

technische dAten / coordonnées techniques
Druckunterlagen: Daten (InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop 
CS6) mit Proof  anliefern. Fertig gestaltete Inserate sollen in digi-
taler Form geliefert werden. Verwendete Schriften (ausser Schriften 
der Adobe Type Library) müssen mitgeliefert werden, Bild- und Logo 
Originaldaten immer mitliefern. Bei EPS-Files Schriften einbinden 
oder in Zeichenwege umwandeln, Bilddaten einbinden. Für digital 
angelieferte Daten, die nicht den vorliegenden Richtlinien entspre-
chen, können wir keine Verantwortung übernehmen. Verwendete 
Logos, Bilder und Schriften müssen mit dem Dokument des Inserates 
mitgeliefert werden. Anfallende Satz-, Litho- und Redaktionsarbeiten 
werden nach Aufwand verrechnet. Bilder in 300 dpi Auflösung und in 
maximaler Grösse. 

heftformAt / formAt du cAhier: 210 x 297 mm
sAtzsPiegel / 
surfAce de justificAtion utile d’imPression:  180 x 267 mm
druckVerfAhren / Procédé d’imPression: Bogenoffset
rAsterWeite / trAme: 60er- bis 70er-Raster

Documents d’impression: Données (InDesign CS6, Illustrator CS6, 
Photoshop CS6) a livrer avec proof. Les annonces complètes sont 
à livrer sous forme digitale. Les écritures utilisées (sauf polices 
Adobe type Library) doivent être fournies. Toujours fournir les 
données d’images et de logos originales. Avec les fichiers EPS 
lier les écritures ou les transformer en signes, lier les données 
des photos. Pour les données fournies sous forme digitale ne 
répondant pas aux directives ci-dessus, nous ne pouvons assumer 
aucune responsabilité. Logos, images et écritures utilisés sont à 
fournir également avec le document. Les travaux de composition, 
de litho et de rédaction sont facturés au prix coûtant. Images en 
résolution 300 dpi et en grandeur maximale.

dAten senden An / données enVoyer à:
1000herz, Luzern, Franco Gritti
Schlösslihalde 15b, 6006 Luzern
f.gritti@1000herz.com
Tel: 041 269 63 63

für frAgen oder buchungen / 
Pour toute question ou réserVAtion:
keramikweg@plattenverband.ch
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InsertIonsbedIngungen
condItIons Pour des annonces



sich auf Keramik weder entwickeln noch einnisten, da Keramik bei 

hohen Temperaturen gebrannt wird und eine geschlossene Ober-

fläche besitzt.

Keramikplatten harmonieren mit anderen Materialien 

Der Mensch verbringt eine erhebliche Zeit seines Lebens mit 

Schlafen. Folglich ist das Schlafzimmer ein viel genutzter Raum, 

der besonders liebevoll gestaltet sein will – sei es mit exklusiven 

Möbeln, eleganten Vorhängen, hochwertiger Bettwäsche oder hüb-

schen Accessoires. Keramikplatten harmonieren in besonderer 

Weise mit anderen Materialien, wie Holz, Metall, Glas, Stein und 

Putz, Textilien, Leder und Korbgeflechte.

kerAmik und ihre Pflege

Keramik ist ein pflegeleichtes Material, das bei korrekter Unter-

haltsreinigung über viele Jahre Freude bereitet. Ein Tipp: Benutzen 

Sie für die Unterhaltsreinigung keine rückfettenden Produkte. Am 

besten geben Sie dem Wischwasser ein auf Keramik abgestimmtes 

Reinigungsmittel bei. Reinigen Sie den Belag nur nebelfeucht mit 

einem Microfaser-Mopp. Für Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler 

oder Ihr qualifizierter Plattenleger gerne zur Verfügung.

Pr Bericht / raPPort de Presse

auszeIcHnung HeadlIne
PrésentatIon du tItre
kaum ein anderes Material verbindet so viele Vorteile – von den hygienischen bis hin 
zu den baubiologischen eigenschaften wie keramik. keramische platten sind nicht 
nur extrem strapazierfähig und langlebig, sie sind auch pflegeleicht, farb- und lichtecht 
sowie in hohem Mass kratz- und ritzfest. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen Keramik auf ihre Funktionalität re-

duziert wurde. Längst hat sich Keramik zum Lifestyle-Produkt eta-

bliert. Designer und Keramikanbieter orientieren sich heute mehr 

denn je an Mode- und Einrichtungstrends und schaffen so ein ein-

zigartiges Wohnelement.

hArmonisches gesAmtbild

Besonders gefragt sind heute die neuen grossformatigen, dünnen 

Keramikplatten mit schmalen Fugen. Sie wirken an Wänden und 

Böden ebenmässig und zeitlos elegant. Farblich verschmelzen 

die Keramikplatten mit den Farben der Natur und schaffen so ein 

harmonisches Gesamtbild mit anderen Einrichtungsmaterialien. 

Edle fernöstliche Ornamente und antike Dekors mit wirkungsvollen 

Strukturen verleihen einem Raum einen Hauch von Glamour und 

Exklusivität. Wenn die Keramikplatten barrierefrei bis in den Gar-

ten, auf die Terrasse, die Veranda, den Sitzplatz oder in den Pool-

bereich verlegt werden, erhält die Umgebung eine wirkungsvolle 

Weite. So wähnt man sich an trüben Tagen im Garten, während man 

gemütlich im warmen Wohnzimmer sitzt.

nuAncenreich

Keramikplatten werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. 

Daher kann es beim Brennvorgang zu geringfügigen Farbnuancen 

der Keramikoberfläche kommen. Die Keramikplatten werden aus 

diesem Grund nach jeder Brand-Serie sortiert, verpackt und ent-

sprechend gekennzeichnet. Um das Optimum zu erreichen, sollten 

die Inhalte mehrerer Pakete derselben Nuancenbezeichnung ver-

legt werden.

Passgenau

Rektifizierte Keramikplatten bestechen durch ihre Massgenauig-

keit. Die Seitenränder werden nach dem Brennprozess exakt auf 

das erforderliche Werkmass geschliffen. Dadurch können die Kera-

mikplatten mit schmalen Fugen verlegt werden. Ein Keramikbelag 

mit rektifizierten Platten erhält ein äusserst elegantes Erschei-

nungsbild.

kerAmik und gesundheit

Immer mehr Menschen leiden an einer Hausstaubmilbenallergie. 

Keramik kann hier Erleichterung schaffen. Allergene Stoffe können 

Headline:
dIn ot medium 
28 Punkt

Maximale 
Anschläge: 50 Headline:

dIn ot medium 
28 points

Nombre max. 
de caractères: 50

leadtext:
times new roman regular 
14 punkt

empfohlene
anschläge: 290

texte de titre:
times new roman regular  
12 points 
caractères 
recommandés: 290

Lauftext:
DIN OT Regular 
8.4 Punkt

Ganze Seite ohne Bild
Anschläge: 2000
Seite mit Bild bei einer 
Bildgrösse von 85 x 87 cm
Empfohlene
Anschläge: 3000

Texte:
DIN OT Regular 
8.4 points

Page entière sans image
Caractères: 1800
Page avec image d’une 
grandeur de 85 x 87 cm
Caractères 
recommandés: 3000

Die PR-Texte dürfen 
die Anzahl maximaler  
Anschläge nicht  
überschreiten. 
Dies gilt auch für 
mehrsprachige Texte.

Les textes de RP ne 
doivent pas dépasser le 
nombre maximum de 
caractères. 
Ceci s’applique également 
pour les textes en plus-
ieurs langues.


