
MEDIA FACTS 2020/2021

Das BorDmagazin



 Umfang:  60 Seiten mit Umschlag

 Sprache:  Deutsch

 reichweite je monat: > 50.000 passagiere

 erScheinUngStermine:  No. 6 15.04.2020  DrUckUnterlagenSchlUSS: 20.03.2020   

  No. 7 01.10.2020  DrUckUnterlagenSchlUSS: 11.09.2020  

  No. 8 15.02.2021  DrUckUnterlagenSchlUSS: 25.01.2021  

  No. 9 01.06.2021  DrUckUnterlagenSchlUSS: 11.05.2021  

  No. 10 01.10.2021  DrUckUnterlagenSchlUSS: 10.09.2021

Sundair DaS BorDmagazin
Das inflight-magazin von Sundair

anzeigenformate
2/1 Seite: 
420 mm x 280 mm + 5 mm Beschnitt

1/1 Seite:
210 mm x 280 mm +  5 mm Beschnitt

½ Seite quer:
210 mm x 140 mm +  5 mm Beschnitt
½ Seite hoch:
105 mm x 280 mm +  5 mm Beschnitt

1/3 Seite quer: 
210 mm x 95 mm +  5 mm Beschnitt
1/3 Seite hoch: 
70 mm x 280 mm +  5 mm Beschnitt

anzeigenpreise
2/1 Seite: 7.000 euro 
(als opening-Spread)

1/1 Seite: 3.000 euro

u2/u4: 4.000 euro

1/2 Seite: 2.000 euro

1/3 Seite: 1.500 euro 

alle genannten preise sind in netto 
angegeben und verstehen sich 
zzgl. 19% mehrwertsteuer. 
es werden 15% provision auf Buchungen 
durch anerkannte mediaagenturen gewährt.

technische Daten
MagaziNforMat: 
Breite 210 mm x höhe 280 mm

hiNweiSe zur 
DruckDateNüberMittluNg:
Die anlieferung von digitalen Druck-
daten hat im Dateiformat pDf-X3 zu 
erfolgen. Bitte die Daten in cmYk 
anlegen. keine Sonderfarben. Bilder 
müssen in 300 dpi enthalten sein. 

Druckprofil: 
cmYk, fogra39 (iSo coated v2) 
wichtige elemente bitte 5 mm 
abstand vom rand platzieren.

DruckDateN per Mail aN:
anzeigen@aldercreek.de

lieferaNSchrift 
für evtl. proofS:
alder creek media 
am erlenbach 82
63263 neu-isenburg

Stand: 15.01.2020. 
Änderungen vorbehalten.

kontaktdaten
herauSgeber:  SUnDair gmbh
  knieperdamm 79 | 18435 Stralsund
  tel.: 030/53676790 | mail: info@sundair.com

reDaktioN/  alder creek media
proDuktioN: am erlenbach 82 | 63263 neu-isenburg
  tel. 06102-2023885 | mail: sundair@aldercreek.de 

aNzeigeN: 
tom melzer t: +49 172 4358677 |  tom@aldercreek.de
nina gehlen t: +49 175 2493180 |  nina@aldercreek.de 
Denise weckend t: +49 163 2938919  | denise@aldercreek.de

Sundair ist eine junge und moderne charterfluggesell-
schaft mit Sitz in Stralsund, die seit Spätsommer 2017 von 
Berlin, kassel, Dresden und Bremen Urlauber für nam-
hafte reiseveranstalter zu den beliebtesten Urlaubsgebie-
ten wie z. B. mallorca, den kanaren, kreta und Ägypten 
fliegt. außerdem werden charterflüge ange boten und 

durchgeführt. So jung wie die airline gibt sich auch das 
Bordmagazin. moderne aufmachung sowie schnelle und 
kurzweilige information für kurz- und mittel streckenflüge. 
eine bunte mischung aus info, ratgeber, Destinations-info 
und lebensart unterhält die passagiere, die jeden monat 
mit Sundair in den Urlaub fliegen werden. 


