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Verbreitung: Landratsamt Bayreuth mit Dienststellen, Kom-
munen (Städte und Gemeinden) im Landkreis, Einzelhandel, 
Hotellerie, Gastronomie, Unternehmen, Arztpraxen, in Stadt 
und Landkreis Bayreuth, Tourist-Informationen, Museen, Frei-
zeiteinrichtungen, publikumsintensive Verteilstellen, politische 
Entscheidungsträger

rundum – das Magazin des Landkreises Bayreuth wird zu-
sätzlich über den Lesezirkel Dörsch in Oberfranken in einer 
hohen Auflage gestreut, um noch mehr interessierte Leser zu 
erreichen.

Wir zeigen Online-Präsenz: Rechtzeitig zum Erscheinen der 
ersten Ausgabe wird eine eigene Internetpräsenz mit der  
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rundum Exemplare  

15.000

Erscheinungstermin 
Mai 2022

auslage  

1 Jahr  

UMFANG  

100 Seiten
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29. April  
2022
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210 x 280 mm 
im Anschnitt

Lokalpreis 
1.950,00 €

Grundpreis 
2.294,12 €

1/1 Seite 2/1 Seite

420 x 280 mm 
im Anschnitt

Lokalpreis 
3.490,00 €

Grundpreis 
4.105,90 €

1/2 Seite 
hoch

77 x 240 mm 
im Satzspiegel

Lokalpreis 
1.100,00 €

Grundpreis 
1.295,00 €

160 x 115 mm 
im Satzspiegel

Lokalpreis 
1.100,00 €

Grundpreis 
1.295,00 €

1/2 Seite 
quer

 Lokalpreis Grundpreis
U2 2.250,00 € 2.647,06 €
U3 2.250,00 € 2.647,06 €
U4 (Rückseite) 2.550,00 € 3.000,00 €

UMSCHLAGSEITEN

U2

 Lokalpreis Grundpreis
1/2 Seite 1.100,00 € 1.295,00 €
1/1 Seite 1.950,00 € 2.294,12 € 
2/1 Seite 3.490,00 € 4.105,90 €

ADVERTORIAL

Die Inhalte (Text, Bild) übernehmen 
wir gerne von Ihnen, alternativ reali-
sieren wir das Advertorial auch gerne 
für Sie. Der Preis wird je nach Aufwand 
berechnet. Wir erstellen Ihnen ein An-
gebot, kommen Sie gerne auf uns zu!

ANZEIGENFORMATE

digitalen Ausgabe von rundum – dem Magazin des Landkrei-
ses Bayreuth erscheinen. Als Inserent erscheint Ihr Logo samt 
Link zu Ihrer Webseite auf diesem Onlineportal kostenlos und 
wird zu Ihrer Zielseite verlinkt.

Ihre  Ansprechpartner 
Daniel Sutter: sutter@gmk.de / 0921 76440-18 
Claudia Gareis: gareis@gmk.de / 0921 76440-32

Herausgeber 
GMK GmbH & Co. KG, Bayreuth 
Medien. Marken. Kommunikation. 
Kanzleistraße 3 
95444 Bayreuth

DIE MACHER

GMK – Medien. Marken. Kommu-
nikation. ist ausgewiesener Experte 
im Bereich Editorial Design und ent-
wickelt seit vielen Jahren Magazine 
und Layouts für namhafte Zeitungs- 
und Zeitschriftenverlage. Seit 
einigen Jahren gibt GMK auch das 
offizielle Imagemagazin der Stadt 
Bayreuth, das BAYREUTH Magazin, 
das bereits mit dem German Design 
Award für Editorial Design ausge-
zeichnet wurde, sowie das Magazin 
Echt Oberfranken heraus.

GMK – Medien. Marken. Kommu-
nikation. entwickelt eigens für den 
Landkreis Bayreuth ein zeitgemäß 
gestaltetes Image- & Standort-Ma-
gazin, das den Landkreis Bayreuth 
in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, 
Tourismus, Handel, Gastronomie, 
etc. von seinen besten Seiten zeigt.

U3

MEDIEN.  
MARKEN.  
KOMMUNIKATION. 
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GASTRO- & HOTEL-SPECIAL* 
ca. 1/4 Seite (Textmenge: ca. 280 Zeichen)  
Preis 435,00 € 

BESONDERE ADRESSEN* 
ca. 1/4 Seite (Textmenge: ca. 280 Zeichen)  
Preis 390,00 € 

VERANSTALTUNGSKALENDER* 
Preis 195,00 € 

FEINES AUS DER REGION*
Preis 220,00 € 

Präsentieren Sie Ihr Restaurant, Ihr Gasthaus, Ihre Pension oder 
Ihr Hotel in einem attraktivem Umfeld und erreichen Sie ein 
komplettes Jahr lang eine breite Zielgruppe, die gerne genießt 
und immer auf der Suche nach einer neuen kulinarischen Ent-
deckung ist. 

Auf 1/4 Seite können Sie frei wählen, welche Besonderheiten 
dabei im Mittelpunkt stehen sollen. Die regionalen und hochwer-
tigen Produkte, der herausragende Service, die hervorragende 
Lage oder die Tradition Ihres Hauses. 

Machen Sie sich gemeinsam mit uns stark für die Region Bay-
reuth und präsentieren Sie sich den Touristen und Bürgern ein 
komplettes Jahr lang von Ihrer besten Seite. Ob Feinkost,  
Klei dung, Accessoires, Schuhe, Deko, Kosmetik und vieles mehr – 
in dieser Rubrik zeigen wir die besonderen Seiten des Landkrei-
ses. Werden Sie ein Teil davon und erreichen Sie eine kaufkräftige 
Zielgruppe, die besonders auf Details achtet.

Auf 1/4 Seite entscheiden Sie, wie Sie sich darstellen möchten 
und welche exklusiven Merkmale Ihre Produkte ausmachen.

76   TOURISMUS

Gastro-Spezial
*

WO DER
GENUSS

ZUHAUSE IST
Te exceaquodis si cum essed modi 

blaborro voluptae vel exerspis ma si 
optate ad que consecto que velique 
vendi vente eaquo volorup tatiorem 

aut ex et, nonsequiae pos.

RESTAURANT EINS

Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorpo-
ria nis ant enem. Perspeditat quossitem. Modipit, utem 
is es nos quia aperumque nobitia sam et que nus aspiet 
facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest 
aspiet facipsant.

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 einszweidrei.de

LOGO

RESTAURANT DREI

Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorpo-
ria nis ant enem. Perspeditat quossitem. Modipit, utem 
is es nos quia aperumque nobitia sam et que nus aspiet 
facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest 
aspiet facipsant.

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 einszweidrei.de

LOGO

RESTAURANT VIER

Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorpo-
ria nis ant enem. Perspeditat quossitem. Modipit, utem 
is es nos quia aperumque nobitia sam et que nus aspiet 
facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest 
aspiet facipsant.

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 einszweidrei.de

LOGO

*
Unsere 

TIPPS
*

RESTAURANT ZWEI

Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorpo-
ria nis ant enem. Perspeditat quossitem. Modipit, utem 
is es nos quia aperumque nobitia sam et que nus aspiet 
facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest 
aspiet facipsant.

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 einszweidrei.de

LOGO

98   TOURISMUS

LOGO

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 ladeneins.de

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 ladendrei.de

	 Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel. 1234 56789

 ladenzwei.de

LADEN EINS LADEN DREI

LADEN ZWEI

Bus, temporeprem fuga. Et reprem 
dem sitatia volorporia nis ant 
enem. Perspeditat quossitem. 
Modipit, utem is es nos quia ape-
rumque nobitia sam et que nus 
aspiet facipsant.Ignamenimus, 
cone asperum sunt. Solupit quiam, 
acipit harci ad eum que sectas as 
num facest aspiet facipsant.

Bus, temporeprem fuga. Et reprem 
dem sitatia volorporia nis ant 
enem. Perspeditat quossitem. 
Modipit, utem is es nos quia ape-
rumque nobitia sam et que nus 
aspiet facipsant.Ignamenimus, 
cone asperum sunt. Solupit quiam, 
acipit harci ad eum que sectas as 
num facest aspiet facipsant.

Bus, temporeprem fuga. Et reprem 
dem sitatia volorporia nis ant 
enem. Perspeditat quossitem. 
Modipit, utem is es nos quia ape-
rumque nobitia sam et que nus 
aspiet facipsant.Ignamenimus, 
cone asperum sunt. Solupit quiam, 
acipit harci ad eum que sectas as 
num facest aspiet facipsant.

LOGO LOGO

KAUF
L KAL

Shopping in der Region
Vente eaquo volorup tatiorem 
aut ex et, nonsequiaete excea-
quodis si cum essed modi bla-
borro voluptae vel exerspis ma 
si optate ad que consecto que 

velique vendi. 

1110

Konzerte und Musik

Führungen

Ausstellungen

REGION    

HERBERT PIXNER PROJEKT 
11. AUGUST 2022 
20-23 UHR
Herbert Pixner Projekt nennt sich das einzigartige 
Musikprojekt aus Süd- und Osttirol, das seit Jahren 
zu den erfolgreichsten Acts in der Sparte „progressive 
Volksmusik“ zählt.

	 Bayreuth, Wilhelminenaue, Seebühne
 bayreuth-summertime.de

VERANSTALTUNG 
DATUM, JAHR  
UHRZEIT
Bis modis exeressunt, officiur si consed mo diost ali-
quatur sequi dolorro cumquodit repudan totatur aut 
latiatur, tem quias pro etur, ullabor ehenis nobit aut

	 Veranstaltungsort
 Information / Tickets

VERANSTALTUNG 
DATUM, JAHR  
UHRZEIT
Bis modis exeressunt, officiur si consed mo diost ali-
quatur sequi dolorro cumquodit repudan totatur aut 
latiatur, tem quias pro etur, ullabor ehenis nobit aut 
eum nat velenis dolupienit que

	 Veranstaltungsort
 Information / Tickets

 

wissen,
was los ist

JAZZRAUSCH BIGBAND 
12. AUGUST 2022 
20 - 23 UHR
Vom Geheimtipp zum Shootingstar in nur einem Kon-
zert – die Erfolgsgeschichte der Jazzrausch Bigband 
dürfte ziemlich einmalig sein.

	 Bayreuth, Wilhelminenaue, Seebühne
 bayreuth-summertime.de

MEINE BÜHNE BAYREUTH:  
R&B/HIPHOP 
13. AUGUST 2022 
20 - 23 UHR
In diesem Jahr erwarten wir unter anderem die 
Bayreuther Hip-Hop Ikonen Desto & Nasher sowie als 
Headliner die deutsch-ghanain Rola, welche bereits mit 
Weltstar Rihanna auf Tour war. 

	 Bayreuth, Wilhelminenaue, Seebühne
 bayreuth-summertime.de

VERANSTALTUNG 
DATUM, JAHR  
UHRZEIT
Bis modis exeressunt, officiur si consed mo diost ali-
quatur sequi dolorro cumquodit repudan totatur aut 
latiatur, tem quias pro etur, ullabor ehenis nobit aut 
eum nat velenis dolupienit que

	 Veranstaltungsort
 Information / Tickets

VERANSTALTUNG 
DATUM, JAHR  
UHRZEIT
Bis modis exeressunt, officiur si consed mo diost ali-
quatur sequi dolorro cumquodit repudan totatur aut 
latiatur, tem quias pro etur, ullabor ehenis nobit aut 
eum nat velenis dolupienit que

	 Veranstaltungsort
 Information / Tickets

VERANSTALTUNG 
DATUM, JAHR  
UHRZEIT
Bis modis exeressunt, officiur si consed mo diost ali-
quatur sequi dolorro cumquodit repudan totatur aut 
latiatur, tem quias pro etur, ullabor ehenis nobit aut 
eum nat velenis dolupienit que

	 Veranstaltungsort
 Information / Tickets

MEINE BÜHNE BAYREUTH:  
ROCK 
14. AUGUST 2022 
20 - 23 UHR
Am zweiten Tag des Musikfestivals „Meine Bühne Bay-
reuth“ dreht sich alles um echte, handgemachte Rock-
musik. Neben unseren Headliner AC/DX, welche mit 
ihrer AC/DC Tribute Show die Menge zum ausflippen 
bringen wird bieten wir noch vier weitere Live 
Rock Acts.

	 Bayreuth, Wilhelminenaue, Seebühne
 bayreuth-summertime.de

  REGION

*
SAVE 
the date

*
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* 
Feines 

AUS DER 
REGION
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Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorporia nis ant enem. 
Perspeditat quossitem. Modipit, utem is es nos quia aperumque nobitia 
sam et que nus aspiet facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest. Et reprem dem sitatia 
volorporia nis ant enem. 

Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorpo-
ria nis ant enem. Perspeditat quossitem. Modipit, utem 
is es nos quia aperumque nobitia sam et que nus aspiet 
facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest. Et 
reprem dem sitatia volorporia nis ant enem. 

Bus, temporeprem fuga. Et reprem dem sitatia volorpo-
ria nis ant enem. Perspeditat quossitem. Modipit, utem 
is es nos quia aperumque nobitia sam et que nus aspiet 
facipsant.Ignamenimus, cone asperum sunt. Solupit 
quiam, acipit harci ad eum que sectas as num facest. Et 
reprem dem sitatia volorporia nis ant enem. 

Bus, temporeprem fuga. Et reprem 
dem sitatia volorporia nis ant 
enem. Perspeditat quossitem. 
Modipit, utem is es nos quia ape-
rumque nobitia sam et que nus 
aspiet facipsant.Ignamenimus, 
cone asperum sunt. Solupit quiam, 
acipit harci ad eum que sectas as 
num facest. Et reprem dem sitatia 
volorporia nis ant enem. 

Bus, temporeprem fuga. Et reprem 
dem sitatia volorporia nis ant 
enem. Perspeditat quossitem. 
Modipit, utem is es nos quia ape-
rumque nobitia sam et que nus 
aspiet facipsant.Ignamenimus, 
cone asperum sunt. Solupit quiam, 
acipit harci ad eum que sectas as 
num facest. Et reprem dem sitatia 
volorporia nis ant enem. 

GENUSS

Produkt eins

GENUSS

Produkt fünf

GESUNDHEIT

Produkt fünf

GENUSS

Produkt zwei

GENUSS

Produkt drei

Bus, temporeprem fuga.  
Et reprem dem sitatia volorporia 
nis ant enem. Perspeditat quossi-
tem. Modipit, utem is es nos quia 
aperumque nobitia sam et que 
nus aspiet facipsant.Ignamenimus, 
cone asperum sunt. Solupit quiam, 
acipit harci ad eum que sectas as 
num facest. Et reprem dem sitatia 
volorporia nis ant enem. 

GENUSS

Produkt vier

	 Musterladen in Musterstadt
 produkteins.de

REGION    

Zum Verschenken 
oder selbst genießen

Im Landkreis Bayreuth ist immer was los – sorgen Sie dafür, 
dass noch mehr Menschen mittendrin statt nur dabei sind.  
In unserem Veranstaltungskalender haben Sie die Möglich-
keit, Ihre Events einem breiten Publikum zu präsentieren.

Den Landkreis Bayreuth unvergessen machen, mit Mitbringseln, 
die etwas ganz Besonderes sind. Zeigen Sie, was Sie haben und 
präsentieren Sie individuelle Geschenkideen oder Souvenirs. 

* Sie liefern uns Infos sowie ein Bild in einer Auflösung von mind. 300 dpi – wir realisieren die Anzeige für Sie.



Auftrag per FAX an: 0921 76440-40 oder per E-Mail an: sutter@gmk.de oder gareis@gmk.de

Wir buchen eine Anzeige in folgendem Format

Firma Ansprechpartner

Straße PLZ, Ort

Telefon

Telefax oder E-Mail

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Platzierungswünsche werden soweit möglich erfüllt.

Rechtsanspruch: Ein Rechtsanspruch auf die gewünschte Platzierung 
Ihrer Anzeige kann davon nicht abgeleitet werden und besteht nicht.

Stempel, Unterschrift

Druckunterlagen 

Daten-Format:  druckoptimiertes PDF/X-3 oder X-4 
Farbe:  4/4 farbig

Druckprofil:  ISO Coated V2 
Anzeigen im Anschnitt:  3 mm Beschnittzugabe 
Bilddaten:  mindestens 300 dpi Auflösung 
 
Datenübermittlung:  Daniel Sutter, sutter@gmk.de 
  Claudia Gareis, gareis@gmk.de

  Stichwort:  
  Anzeige Landkreis Magazin

Platzierungswünsche

Platzierungswünsche werden, soweit es die redaktionelle 
Gestaltung zulässt, berücksichtigt. Ein Rechtsanspruch  
besteht nicht. Der Eingang der Anzeigenbuchung  
entscheidet über die Platzierung.

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Redaktionelle Sonderformate auf Anfrage.

Herausgeber
GMK GmbH & Co. KG, Bayreuth

Medien. Marken. Kommunikation. 
Kanzleistraße 3 | 95444 Bayreuth

Tel: 0921 76 44 00 | Fax: 0921 76 44 0-40
gmk@gmk.de | www.gmk.de

Anzeigenschluss: 29. April 2022
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rundum MEDIA-AUFTRAG


