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EXTRA-HEFT OUTDOOR SPECIAL

64 Seiten mehr: Die schönsten Trends für die Gartensaison

Am 15. April 2021 erscheint erstmals
unser DECO GUIDE Outdoor Special.
Hier präsentieren wir unseren Lesern Sofas,
Sessel, Stühle, Liegen, Leuchten, Tische
und Outdoorstoffe, die Freude auf den
herannahenden Frühling und Sommer machen.
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So finden Sie
den Richtigen!

Das DECO GUIDE Outdoor Special liegt
unserem Wohmagazin DECO HOME 2/2021
als Supplement bei und wird damit über ca.
10.000 Kioske, Zeitschriften- und Buch
handelsgeschäfte vertrieben sowie an alle
Abonnenten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz verschickt. Die gedruckte
Gesamtauflage beträgt 60.000 Exemplare.

Sabine Kochan
Tel. +49-89-290011-12
guide@winkler-online.de
Winkler Medien Verlag Gmbh
Nymphenburger Straße 1
80335 München
www.winkler-online.de
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TREND TEPPICH

VERTRIEB

B 80136

7,80 ¤

1/1 Seite 4c . . . . . . . . . . . 3.500,- €
(220 b mm x 330 h mm)

DESIGN IM GARTEN
Wir machen Lust
auf den Sommer

1/2 Seite 4c. . . . . . . . . . . . 1.750,- €
(105 b mm x 330 h mm)

PROMOTION
Promotion

D E C O Spezial

1/1 Seite 4c. . . . . . . . . . . . 3.500,- €

OUTDOOR

Die Digitale Verbreitung des Specials erfolgt
über unseren DECO HOME Newsletter
(ca. 25.000 Abonnenten) ab Mitte April.
Zusätzlich können alle Nutzer der Magazinplattform readly.de ab 15. April das Outdoor
EINLADEND
Special digital lesen.

1/2 Seite 4c. . . . . . . . . . . . 1.750,- €

Musterkunde

PINK PINK PINK
Lack vom FingernagelLicitati niet, non nostin
nimus erior a et re eos et optatquas necuptas sunt
vollum iliquam, te verrorerum explabor si net am
nis doluptatia aut il eaqui omnimolori net maiorep
udipsam aut voluptatet voluptatati officimin comnis
cus, officia quo veresti onserum imilis ea doluptur?
Qui rent, eliquo optas eum asperferis doles sed quo
estia nis aut | www.musterwebsite.de

1/4 Seite 4c. . . . . . . . . . . . . . . . 875,- €

ÉLITIS

Musterstück

Musterkunde

Lack vom FingernagelLicitati niet, non nostin nimus
erior a et re eos et optatquas necuptas sunt vollum
iliquam, te verrorerum explabor si net am ari blabore
perferf eruntiat quaecabo. Ut e eaqui omnimolori net
maiorep udipsam aut voluptatet xcepti onserum re
magnim nus, omnis doluptatia aut il eaqui omnimolori
net maiorep e molorrum quas cusant quaecabo. Ut
excepti onserum re magnim nus, omnis doluptatia aut il
eaqui omnimolori net maiorep udipsam aut voluptatet
voluptatati officimin comnis cus, officia quo veresti
onserum imilis ea doluptur? Qui rent, eliquo optas eum
asperferis doles sed | www.musterwebsite.de

Lack vom FingernagelLicitati niet, non nostin nimus erior a et
re eos et optatquas necuptas sunt vollum iliquam, te verrorerum
explabor si net am ari blabore perferf eruntiate molorrum quas
cusant quaecabo. Ut excepti onserum re magnim nus, omnis
doluptatia aut il eaqui omnimolori net maiorep udipsam aut
voluptatet voluptatati officimin comnis cus, officia quo veresti
onserum imilis ea doluptur? Qui rent, eliquo optas eum asperferis doles sed quo estia nis | www.musterwebsite.de

HÄNDLERVERZEICHNIS

Musterkunde

DEDON

NATURAL BRIGHT

Helle Freude

In gedruckten Special listen wir alle Adressen
von Händlern, Dienstleistern und Einrichtungsprofis mit entsprechendem Produktangebot
PIEP MAL!
oder Beratungskompetenz im Bereich
Outdoor und Garten mit Adresse, Bild und
Infotext auf einer 1/6 Seite.
Musterkunde

Lack vom FingernagelLicitati niet, non nostin
nimus erior a et re eos et optatquas necuptas sunt
vollum iliquam, te verrorerum explabor si net am
ari blabore perferf eruntiate molorrum quas cusant
quaecabo. Ut excepti onse vollum iliquam, te verrorerum explabor si net am rum re magnim nus, omnis doluptatia aut il eaqui omnimolori net maiorep
udipsam aut voluptatet voluptatati officimin comnis
cus, officia quo veresti onserum imilis ea doluptur?
Qui rent, eliquo optas eum asperferis doles sed quo
estia nis aut | www.musterwebsite.de
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KOKON Interior
Graf-Toerring-Seefeld-Str. 13
82229 Seefeld
Tel. 08152/48 09 49 1
info@kokon.com
www.kokon.com

HÄNDLERVERZEICHNIS
215,- € pro Eintrag zzgl. MwSt.

Lack vom FingernagelLicitati niet, non nostin
nimus erior a et re eos et optatquas necuptas sunt
vollum iliquam, te verrorerum explabor si net am
ari blabore perferf eruntiate molorrum quas cusant
quaecabo. Ut excepti onserum re magnim nus, omnis doluptatia aut il eaqui omnimolori net maiorep
udipsam aut voluptatet voluptatati officimin comnis
cus, officia quo veresti onserum imilis ea doluptur?
Qui rent, eliquo optas eum asperferis doles sed quo
estia nis aut | www.musterwebsite.de

Lack vom FingernagelLicitati niet, non nostin nimus
erior a et re eos et optatquas necuptas sunt vollum
iliquam, te verrorerum explabor si net am ari blabore
perferf eruntiat quaecabo. Ut excepti onserum re
magnim nus, omnis doluptatia aut il eaqui omnimolori
net maiorep e molorrum quas cusant quaecabo. Ut
excepti onserum re magnim nus, omnis doluptatia aut il
eaqui omnimolori net maiorep udipsam aut voluptatet
asperferis doles sed | www.musterwebsite.de

Sie senden uns Informationsmaterial und wir
gestalten Ihre Promotion. Ein Korrekturgang
ist inklusive. Jeder weitere wird mit 50,- Euro
berechnet.

Bitte senden Sie uns drei Bilder (300 dpi), Ihre
Adresse und einen Firmentext (250 Zeichen)
an guide@winkler-online.de. Sie erhalten einen
Korrekturabzug Ihres Firmeneintrages zur Freigabe und 50 Exemplare des Outdoor Specials
sowie ein Exemplar der DECO HOME 2/2021.
Anmeldeschluss für den Eintrag im
Händlerverzeichnis: 26. Februar 2021

Händler-Verzeichnis
(Originalgröße)

Concept Store mit Wohlfühl-Interior auf über
1000 qm. Entdecken Sie Möbel, Textilien,
Lampen, Teppiche und Accessoires aus eigenen
Kollektionen und von namhaften europäischen
Marken für In- und Outdoor. Wohnaccessoires,
Bücher und hochwertige Geschenkartikel
runden das Sortiment ab.

