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Regionaler Veranstaltungskalender

rockig – wild
trifft Dialekt

Sehr geehrte Gewerbetreibende im Illerwinkel und Umgebung,                      Mai 2021

da unsere letzten Ausgaben des Treffpunkt i, mit unseren Tourenvorschlägen durch 
die Heimat, sehr großen Anklang in der Bevölkerung fand, möchten wir diese Reihe 
fortsetzen. In der kommenden Ausgabe wird das Erlebnis-Gebiet ausgeweitet,  
um die Heimat mit noch mehr Freude entdecken zu können .

Treffpunkt i“, 2. Halbjahr 2021, wieder mit wertvollen Freizeit-Tipps von uns –  
die ihr für euch allein, mit Freunden oder der Familie in unserer Heimat erleben 
könnt. 

Neben dem gedruckten Medium bieten wir wieder zusätzlich eine digitale  
Plattform mit interessantem Mehrwert an: Downloadbereich für die Touren,  
Kommentarfunktion zum Austausch eurer Erfahrungen mit anderen Nutzern. 

Ihre Vorteile:
•  Mit der Ausgabe wird die ganze Bevölkerung angesprochen –  

die Freizeittipps sind für jedermann/frau gedacht und können quer  
durch die Jahreszeiten erlebt werden.

•  Mit einem Inserat in »Treffpunkt i« schalten Sie eine Anzeige  
in einem halbjährigen aktuell gedrucktem Medium.

• Faire Inseratpreise durch gestaffelte Anzeigengrößen.
•  Werbung, die ankommt! Die Mayr & Abel Druck GmbH veranlasst die Verteilung  

der Sonderausgabe an die Haushalte im Illerwinkel.
•  Ihre Anzeige erscheint auch auf der digitalen Plattform ohne Aufpreis!

Entnehmen Sie die aktuelle Informationen einfach dem beiliegenden Infoblatt.

Anzeigenschluss ist Montag, 21. Juni 2021!

Für Fragen und weitere Informationen zum »Treffpunkt i« steht Ihnen  
Eva-Maria Heckelsmüller unter der Tel.-Nr.: 08330/91280-0,  
zu unseren Geschäftszeiten gerne zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für die aktuelle Ausgabe als Inseratkunden  
gewinnen können und freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Projekt im Illerwinkel!

Peter Mayr   Edmund Abel

An alle Gewerbetreibende des Illerwinkels 
und Umgebung



150 Euro  
(zzgl. MwSt.)

Diese Werbung kommt garantiert an!

•  Kostenfreie Verteilung an die Haushalte im Illerwinkel.

•  Auslage an allen touristischen Punkten des  
Illerwinkels, wie Sehenswürdigkeiten oder Gasthäusern.

• Faire Inseratpreise durch gestaffelte Anzeigengrößen.

• Kein Aufschlag für farbige Inserate!

•  Platzierungswünsche Frühentschlossener werden  
selbstverständlich berücksichtigt!

• Werbung in einem Medium mit halbjähriger Aktualität!

•  Über 60 % Stamminserenten! Nutzen auch  
Sie diese attraktive regionale Werbeplattform.

•  Anzeige auf der digitalen Plattform  
für das 2. Halbjahr 2021 kostenlos  
(nur in Kombination mit einer Anzeigenschaltung  
im gedruckten Treffpunkt i möglich).

Veranstaltungskalender für den Illerwinkel.
»Freitzeit-Tipps von MAD« –  
2. Halbjahr 2021

1/2-Spalte  
(110 x 100 mm)  

1/3-Spalte  
(110 x 65 mm) 

1 Spalte 
 (110 x 200 mm) 

Wir freuen uns über Ihre Inseratschaltungen. 

Bitte übersenden Sie uns Ihre anzeigenrelevanten Unterlagen, 
falls digital vorhanden, per E-Mail (info@mad-verlag.de). 

Ansonsten setzen Sie sich mit uns in Verbindung,  
wir gestalten gerne Ihr Inserat.

210 Euro  
(zzgl. MwSt.)

110 Euro  
(zzgl. MwSt.)


