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aktiv bei Messen und Veranstaltungen verteilt und über unsere
Homepage immer wieder gerne bestellt.

Aktive Verteilung bei: (Region: 1, 2, 3)
diversen Messen in Innsbruck, Salzburg und Vorarlberg

-200.000,00
Leserinnen und Leser
PASSIVHAUSmagazin 100.000,00
Print

Foto: Marco
Justus Schöler

Verteilung des PASSIVHAUSmagazins:
Die letzten Jahre haben wir eine breit ausgerichtete Verteilerstruktur in ganz Österreich aufgebaut und diese wird laufend
weiterentwickelt.

100.000,00
300.000,00

STITUT

Starke Partner:
Am meisten Stolz sind wir auf unsere treuen Partner. Die zahlreichen Firmen die uns schon seit der ersten Auflage mit dem Magazin in Tirol das Vertrauen entgegen gebracht haben und immer
noch schenken, liefern uns laufend gute Ideen um das PASSIVHAUSmagazin weiter zu entwickeln und geben uns die Motivation
das PASSIVHAUSmagazin in alle Bundesländer zu tragen.

200.000,00
400.000,00

In

Das PASSIVHAUSmagazin erscheint wie folgt:
Region 1: Vorarlberg
(seit dem Jahr 2015)
Region 2: Tirol 		
(seit dem Jahr 2007)
Region 3: Salzburg
(seit dem Jahr 2015)
Region 4: Oberösterreich, (seit dem Jahr 2017)
Niederösterreich, Wien,
Steiermark, Burgenland, Kärnten
		

Das PASSIVHAUSmagazin zählt zu den fachspezifischen Informationsquellen zu Themen
wie zukunftsweisendes Bauen und Sanieren.
Mit diesem Wissen lassen sich Lebensräume
kreativ neu gestalten. Lassen Sie sich inspirieren – wir liefern Inputs und Ideen!

300.000,00
500.000,00

STITUT

Erscheinung:
Das PASSIVHAUSmagazin erscheint mit vier verschiedenen Ausgaben in ganz Österreich Mit einer Gesamtauflage von 70.000
Stück erreichen wir mit dem PASSIVHAUSmagazin über 500.000
Leserinnen und Lesern. Auf dem Online Portal begrüßen wir ca.
185.000 User. Diese haben eine Verweildauer von rund 8 Minuten pro Besuch und sehen im Schnitt 10 Seiten an.

Wissenswertes im Überblick

400.000,00
600.000,00

In

Unter dem Titel „Bauen, wirtschaften & leben in der Energiewende“ beleuchten wir interessante Trends aus der Welt des
energieeffizienten Planens, Sanierens und komfortabel Wohnens in folgenden Rubriken: Infos & News, Architektur & Projektierung, Gebäudehülle, Haustechnik, Erneuerbare Energien,
Mensch & Umwelt, Mobilität, Wohnraum

Verteilung bei Endkunden: (Region: 1, 2, 3)
Abonnenten sind Häuslbauer und Sanierer in
Österreich, Südtirol und Deutschland.
Laufende Bestellungen über die Homepage.

PASSIVHAUSmagazin: Daten & Fakten (Online und Print)

500.000,00

STITUT

Das PASSIVHAUSmagazin hat sich zur Pflichtlektüre im Bereich
des energieeffizienten Bauens und Sanierens entwickelt. Weil
uns der Erfolg Recht gibt, erscheint die Fachpublikation mittlerweile in vierfacher Ausfertigung. Im Herbst 2016 erschien die
bereits zehnte Auflage unserer beliebten Fachpublikation.

Verteilung bei Fachleuten: (Region: 1, 2, 3, 4)
Architekten, Baumeister, gemeinnützige und gewerbliche Bauträger, Bauentwickler, Heizung-Sanitär-Lüftungsbauer, Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Holzbauer und Zimmereibetriebe und Fachplaner. Ebenso wie Bauindustrie, Zulieferer
und Entscheidungsträger aus den verschiedensten Branchen.

In

Österreichs stärkstes FACHMAGAZIN
für energieeffizientes und
zukunftsweisendes Bauen & Sanieren!
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