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Advertising Prices Geschäftliche Informationen No. 19
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Printed Circulation

Geschäftliche Informationen

41,683 Copies, of which
39,683*	Copies as supplement or booklet
in trans aktuell
2,000**	Copies for advertising partners

Scope

General Terms and Conditions

Geschäftliche Informationen published as booklet in newspaper format
315 x 468 mm (width x height).

General terms and conditions of ETM-Verlag apply.
All prices in Euro + VAT.

Price

4 pages		19,800.00 €
8 pages		upon request

A supplement can be placed in every trans aktuell edition.
Publication of Geschäftliche Information in trans aktuell is limited to
one only.

trans aktuell is the fortnightly published newspaper
for transport, traffic and management. trans aktuell
offers its readers fast and easy information on traffic
and transport all over Germany and Europe. Managers will find any information needed to fulfill their
daily tasks. Latest news on marketing trends, legislative bills and transport management are presented
in informal newspaper style. trans aktuell is news for
the floating fleet.
www.transaktuell.de
* Base: Printed circulation trans aktuell on average for 01 July, 2019 - 30 June, 2020
** Base: according to ETM Verlag
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