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Wir sind das erste echte Magazin in einer deutschen Region.
Wir sind in erster Linie lokal orientiert.
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UNSER
SCHWERPUNKT
WIR UNTERHALTEN, BERICHTEN UND INFORMIEREN ÜBER DIE
MENSCHEN, KULTUR UND FIRMEN UNSERER REGION.
Und wir tun das auf besondere Art – in atmosphärischen Personen- und FirmenPortraits. So präsentieren wir ein echtes Magazin aus der Provinz – ohne provinziell
zu sein!
Das gilt aber auch für die Gestaltung: Wie große, überregionale Magazine fahren wir
durchgehend mit Farbe und durchgehend in hochwertigem Hochglanzdruck.

M

Unser Motto: Was die
Menschen bewegt, bewegt
auch uns!

Gerade auch diese hochwertige Anmutung hat neben unserer journalistischen Konzeption dazu geführt, dass sich
GO FOR MORE seit 2008 auf dem Markt etablieren
konnte und sich einer treuen Leserschaft erfreut.
Seit jeher reicht unser Angebot über herkömmliche Anzeigenwerbung hinaus. Unser Bestreben ist es Ihnen
einzigartige Plattform zu bieten um Werbung ganz nach
ren Vorstellungen und Möglichkeiten zu gestalten.
bei unterstützen wir Sie fachmännisch bei GestalUmsetzung und sogar Finanzierung Ihrer Wünsche.

eine
I h Datung,

Wir freuen uns , wenn Sie mit uns die Begeisterung
Menschen und Macher, für das bunte, vielfältige,
Leben in unserer Heimat teilen.

für die
kreative

Mit freundlichen Grüßen

DISTRIBUTION

ADATEN 2018

Aus der Region - für die Region:
GO FOR MORE erscheint alle zwei Monate mit einer Gesamt-Auﬂage von 12.000 Exemplaren.
Das kostenfreie und mindestens 80-Seiten-starke Magazin ist an über 800 Verteilerstellen in
Susanne Rötter
Dimitrios
Gorlasoder im Abo erhältlich.
der
Region
Herausgeber

Verbreitungsgebiet:
Verteilungsschwerpunkt bilden die
Regionen Ostwürttemberg, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis sowie Filstal
mit den Städten Schwäbisch Gmünd,
Aalen, Heidenheim, Nördlingen, Ellwangen, Schwäbisch Hall, Gaildorf,
Gschwend, Welzheim, Backnang, Fellbach, Waiblingen, Schorndorf, Esslingen, Ludwigsburg, Göppingen und
Stuttgart.

Chefredakteurin

SCHWÄBISCH HALL

BACKNANG
ELLWANGEN
WINNENDEN
AALEN

SCHORNDORF
WAIBLINGEN

AUS DER
REGION FÜR DIE
REGION:
GO FOR MORE erscheint alle zwei Monate
mit einer Gesamt-Auﬂage von 12.000
Exemplaren. Das kostenfreie und mindestens
80-Seiten starke Magazin ist an über 800
Verteilerstellen in der Region oder im Abo
erhältlich.
Verbreitungsgebiet:
Verteilungsschwerpunkt bilden die Regionen
Ostwürttemberg, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis
sowie Filstal mit den Städten
Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim,
Nördlingen, Ellwangen, Schwäbisch Hall,
Gaildorf, Gschwend, Welzheim, Backnang,
Fellbach, Waiblingen, Schorndorf, Esslingen,
Ludwigsburg, Göppingen und Stuttgart.

SCHWÄB. GMÜND

STUTTGART
GÖPPINGEN

HEIDENHEIM

GEISLINGEN

Brabandt‘s Lesezirkel:
GO FOR MORE wird außerdem mit 2.500 Exemplaren über den Brabandt Lesezirkel verbreitet.

Brabandt‘s Lesezirkel:
GO FOR MORE wird außerdem mit 2.500
Exemplaren über den Brabandt Lesezirkel
verbreitet.
Neue Medien:
Viele unserer Leser erreichen wir auch online
über Facebook, Google Play Books, Issuu.com
sowie der GO FOR MORE - Website.
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TOPANZEIGEN

DAUER-ANZEIGEN:
Schnell auf einen Blick
gefunden werden –
hohe Reichweite, lange
Verweildauer, bezahlbar für
Jeden (ab 19,90 €/mtl.) !

T O PA D R E S S E N

GO FOR MORE

42
Mode aus Paris,
pflegeleicht, bequem und
zu erschwinglichen
Preisen direkt in Mutlangen.
MODE - POINT
Hölderlinstraße 2 • 73557 Mutlangen
Tel.: 07171-77665

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10 - 19 Uhr • Sa: 10 - 16 Uhr

NiNi Gorlas
Brautmode • Abendmode
Schmuck • Schuhe

63x30

Hauptstraße 30 | 73547 Lorch
Tel.: 07172 - 5574
www.nini-gorlas.de

TOP-ANZEIGE KLEIN
Machen Sie mit einer Quadrat-Anzeige 30x30 mm auf sich aufmerksam!
Dazu erhalten Sie bei weiteren Buchungen 10% Rabatt.

Preis: 25,00 € / mtl.
TOP-ANZEIGE MITTEL
Mit einer Anzeigefläche von 30x60 mm (hoch) oder 63x30 mm (quer)
ist Ihre Anzeige gut sichtbar.
Dazu erhalten Sie bei weiteren Buchungen 15% Rabatt.

Preis: 45,00 € / mtl.
TOP-ANZEIGE GROSS
Überzeugen Sie mit dem Superbanner. Mit einer Anzeigefläche
von 63x60 mm sind Sie der Blickfang für jeden Leser.
Dazu erhalten Sie bei weiteren Buchungen 20% Rabatt sowie
1/2-Seite-Anzeige pro Jahr kostenlos.

Preis: 105,00 € / mtl.

Günstige Werbung für
jede VERANSTALTUNG.
Hohe Aufmerksamkeit,
Reichweite und Präsenz durch
die zweimonatige Auslagezeit
einer Ausgabe.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher MwSt.
Stand März 2016 - Änderungen sind vorbehalten.

EINTRAG KLEIN
58mm x 30mm
Ihr Eintrag gestaltet in Ih-ren Farben für noch mehr Aufmerksamkeit.

Preis: 49,00 € einmalig / 19,90 € mtl. im Abo

30x30

Gaby Nagel
Rathausplatz 3
73453 Abtsgmünd
Tel.: 07366 - 5282

www.brautmoden-abtsgmuend.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher MwSt.
Stand März 2016 - Änderungen sind vorbehalten.

EVENTANZEIGEN

FASHION & BEAUTY
Occum similiquas dundi dolorem pellorerum niet officid
uscillest voluptas que delitas am aut verit,um niet officid uscilles

63x30mm
nur 39,90€ mtl. + MwSt.

63x60

Nikolausgasse 7 (Mühlbergle)
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171-9225279
der-kerzen-und-geschenkeladen@online.de

LUM NUSCIUM
ENIMUS

Faccabo. Ecus erum aut
volorem fugia sam, tentotat
antotatur accuscil molutatem
accum fugit es sum quibus et
eatiund eliam, et etur, quias
quae simpore voluptam.

sit as ventibero erspis exerspitae
dolum fugia pore eossimi, ne qui
volor aliam facerum, utem fugia
voluptatinis sa sam seque des
cullibus ati solore, sament, sero
es es aut ute doluptur.

ODIORES ET UTAE.
DAETE CON ESENIS
DEBIT
LUM NUSCIUM
ENIMUS
sit as ventibero erspis exerspitae dolum fugia pore eossimi,
ne qui volor aliam facerum,
utem fugia voluptatinis sa sam
seque des cullibus ati solore,
sament, sero es es aut ute
doluptur?
Faccabo. Ecus erum aut
volorem fugia sam, tentotat
antotatur accuscil molutatem
accum fugit es sum quibus et
eatiund eliam, et etur, quias
voluptam.

LUM NUSCIUM
ENIMUS
sit as ventibero erspis exerspitae dolum fugia pore eossimi,
ne qui volor aliam facerum,
utem fugia voluptatinis sa sam
seque des cullibus ati solore,
sament, sero es es aut ute
doluptur.

EVENTS
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VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF

VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF

24.08.2018 – ab 19:30 Uhr
Stadthalle Beispieldorf
optiscium cus, eum quiam, omnimol utenduRo qui as dia sit atem sus, omnihicit
rerferro to doluptae pos vidunda erferfe
rumqui delibus dolorae sum re reperumetur alitio core voluptam, il eatia doluptam
dolupis non non consed quis mi, aut hictis volent, sectur auditemperi rehent quunt
eum rehende liquam idel ipiet mi, quiatias
aut doluptas reni adigend uciasperit modicid untiusdae quasperes estinus modi bea
qui occumqui offic te volorpo rehendis cusa
volorro excest velicilique modigenimus rep-
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VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF
24.08.2018 – ab 19:30 Uhr
Stadthalle Beispieldorf
optiscium cus, eum quiam, omnimol utenduRo qui as dia sit atem sus, omnihicit
rerferro to doluptae pos vidunda erferfe
rumqui delibus dolorae sum re reperume-

VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF

58x80

Größere Formate wie z.B. 1 /4 Seite-Anezige ohne Aufpreis im Eventeil
platzierbar. Preise siehe Seite 4 „Anzeigenpreis und -Formate“.

sit as ventibero erspis exerspitae dolum fugia pore eossimi,
ne qui volor aliam facerum,
utem fugia voluptatinis sa sam
seque des cullibus ati solore,
sament, sero es es aut ute
doluptur?

IHRE ANZEIGE

EINTRAG MITTEL
58mm x 50mm
Mehr Fläche für zusätzliche Infos.
Preis: 79,00 € einmalig / 34,90 € mtl.
EINTRAG GROSS
58mm x 80mm
Genügend Platz, geeignet für Bilder für optimale Präsentation.
Preis: 119,00 € einmalig / 49,90 €mtl.

LUM NUSCIUM
ENIMUS

VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF
24.08.2018 – ab 19:30 Uhr
Stadthalle Beispieldorf
optiscium cus, eum quiam, omnimol utenduRo qui as dia sit atem sus, omnihicit
rerferro to doluptae pos vidunda erferfe
rumqui delibus dolorae sum re reperumetur alitio core voluptam, il eatia doluptam
dolupis non non consed quis mi, aut hictis volent, sectur auditemperi rehent quunt
eum rehende liquam idel ipiet mi, quiatias
aut doluptas reni adigend uciasperit modicid untiusdae quasperes estinus modi bea
qui occumqui offic te volorpo rehendis cusa
volorro excest velicilique modigenimus rep-

58x50

VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF
24.08.2018 – ab 19:30 Uhr
Stadthalle Beispieldorf

VERANSTALTUNG BEISPIEL
IN EINEM DORF
24.08.2018 – ab 19:30 Uhr
Stadthalle Beispieldorf
optiscium cus, eum quiam, omnimol utenduRo qui as dia sit atem sus, omnihicit
rerferro to doluptae pos vidunda erferfe
rumqui delibus dolorae sum re reperumetur alitio core voluptam, il eatia doluptam

58x30
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ANZEIGENPREISE
UND -FORMATE
2399 €

2/1 Seite (Doppelseite)
Datenformat: 426x303 mm
Endformat: 420x297 mm

1249 €

1/1 Seite (ganzseitig)
Datenformat: 216x303 mm
Endformat: 210x297 mm

649 €

1/2 Seite (quer)
Datenformat: 198x140,5 mm
Endformat: 198x140,5 mm
1/2 Seite (hoch)
Datenformat: 107,5x303 mm
Endformat: 104,5x297 mm

499 €

349 €

219 €

1/3 Seite (quer)
Datenformat: 216x101 mm
Endformat: 210x 98 mm

1/4 Seite (quer)
Datenformat: 198x68,25 mm
Endformat: 198x68,25 mm

1/8 Seite (quer)
Datenformat: 97x68,25 mm
Endformat: 97x68,25 mm

1/3 Seite (hoch)
Datenformat: 75,7x303 mm
Endformat: 72,7x303 mm

1/4 Seite (hoch)
Datenformat: 97x140,5 mm
Endformat: 97x140,5 mm

(Achtung: Hier kein
Hochformat möglich)

SONDERSEITEN

GESTALTUNGSKOSTEN
ANZEIGEN

GESTALTUNGSKOSTEN PR
(TEXT&FOTOS)

Umschlagseite 2 oder 4: 2099,- €
Umschlagseite 3:
1699,- €
Doppelseite Magazinmitte: 2649,- €

Individuelle Platzierungswünsche,BranchenExklusivität und Einleger auf Anfrage.

ONLINE BUCHBAR UNTER
www.GOFORMORE.eu

1/8 bis 1/4 Seite Anzeige:
1/2 Seite Anzeige:
ab 1 Seite Anzeige:
Doppelseitige (2/1) Anzeige:

29,- €
49,- €
69,- €
99,- €

1/2 Seite: 		
249,- €
ab 1 Seite: 		
349,- €
ab Doppelseite (2/1): 449,- €

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher MwSt.
Stand Mai 2019 - Änderungen sind vorbehalten.
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NEED
TO HAVE
UNSERE LIEBLINGE
An dieser Stelle können Sie im Magazin, Ihr Lieblingsprodukt oder vielleicht einen ganz
besonderen Service präsentieren. Erzählen Sie unseren Lesern, was dieses Produkt
unverzichtbar macht und warum es Ihnen besondere Freude bringt. Nur so können auch
andere die herausragende Idee hinter dem Produkt, oder die komfortablen Eigenschaften oder
seine Schönheit erkennen und lieben lernen, bis auch sie darauf nicht mehr verzichten wollen.

LEBEN UND FREIZEIT

GO FOR MORE

LEBEN UND FREIZEIT

GO FOR MORE
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NICE 2 HAVE

Volore, qui nem quo conesequi totatem doloreiust
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BLACK IS BACK
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omnimol utenduntus as dolorrum quo magnis del idestio remporunt ditaqui re cusantorerumMinum estius, voloreptas ea vit
excestinti con natur as ma

OLORIBUS EA IPISSIT AUT
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ODIO. Nemolendi
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FIRMA MUSTERMANN
Straße // Adresse xxxxxxx xxxxxxxx
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EMODITIIS RE PEDION NECTAQUE MINT
ut quatur sunt eic te porem expero cum ipsus assunt molum ese
cusam adi sam hiligenimust oditinus sernati aut atusdande labo.
Itamenimi, solut exceatet moluptat enducii sciam, inis aut accum
rest unt dignihiciet aligendebis rempore lacepuda voluptatios
sequos nulpa doluptatem rem quatis quosam fugit vitium aut am
quodige nduntur alit vollum voluptaspa volum quas prae ea sit
aligenist,
SEQUI RATEM EAQUI DOLUPTA SIN NEM VIDEL
moluptaquia nobis volorum volupta turibus rende as quaestibus,
sapit odion ea dolupta quam sendis volore, quiae ipsam que
rersper ferati ipitatur? Mi, sitium quae ipsam, nectur, ad entio.
Dus inctem quiat volupta tibusci psande dolloribus doluptaquam, ut resed qui dolore, vit fugiti omniati nes amet quasitibus,
officiam volorepuda conseque e
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sequos nulpa doluptatem rem quatis quosam fugit vitium aut am
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Quis ad qui re, vit latecti simpe dolore, optiscium cus, eum quiam,
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LOGO

FIRMA MUSTERMANN
Straße // Adresse xxxxxxx xxxxxxxx
Tel //wwww xxxxxx

1/4 Seite:
300 Euro

LOGO

LOGO

FIRMA MUSTERMANN
Straße // Adresse xxxxxxx xxxxxxxx
Tel //wwww xxxxxx

FIRMA MUSTERMANN
Straße // Adresse xxxxxxx xxxxxxxx
Tel //wwww xxxxxx

1/2 Seite:
450 Euro
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IHRE
ANSPRECHPARTNER
GO FOR MORE Verlag

VERTRIEB

Freudental 14
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 0 71 71 - 998 27 20
Fax: 0 71 71 - 998 27 96
Email: info@goformore.eu
Web: www.goformore.eu

Susanne Rötter
07171 - 998 27 20
s.roetter@goformore.eu

HERAUSGEBER
Dimitrios Gorlas (V.i.S.d.P.)
dimitrios.gorlas@goformore.eu

CHEFREDAKTION
Susanne Rötter

REDAKTION
Susanne Rötter,
Wolfgang Nußbaumer
M.A. (John Wolf), Sandra Fischer,
Dimitrios Gorlas,
Dr. Christian Liederer

GRAFISCHE LEITUNG
Freistil Design
www.frei-stil-design.de

M

Magazin Info:
Erscheinung: alle 2 Monate
(6 x jährlich)
Auflage:

12.000
Exemplare

Reichweite:

ca. 50 000
Leser

Umfang:

min. 80 Seiten
+ Umschlag

Angelika Schieber
a.schieber@goformore.eu

Format:

210 x 297 mm

Tamara Schweizer
t.schweizer@goformore.eu

Verbreitung: im Ostalbkreis
sowie im Rems-Murr-Kreis über
800 Verteilerstellen, durch den
Brabandt-Lesezirkel mit 2.500
Exemplaren sowie als OnlineVersion und im Abo.

PROJEKTLEITER
Susanne Rötter &
Dimitrios Gorlas

PR-BERATUNG

MARKETING &
VERKAUF
Susanne Rötter
07171 - 998 27 20
s.roetter@goformore.eu

TECHNISCHE DATEN
UMSCHLAG
Papier: Offsetdruck 250g Bilderdruck glänzend
Druck: farbig Euroskala, Lack/Euroskala
MAGAZIN
Papier: Offsetdruck 100g Bilderdruck glänzend
Druck: 4/4 farbig nach ISO 12647-2
LIEFERUNG
Datenformate: Grafiken in 300 dpi und CMYK
als jpg-, tif-, pdf-, psd-, eps-, ai- Dateien.
Datenübergabe: Weitere Formate auf Anfrage Per E-Mail,
Website Upload oder per Post auf CD.

Verarbeitung: Rückenklammer

