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MEDIADATEN
Health Destination Düsseldorf

∙  Medizinische Imagebroschüre

∙  Mit zielgruppenspezifischem Schwerpunkt  
zum Thema Medizin

∙  Mit Informationen und Tipps für einen  
Düsseldorf-Aufenthalt

Erscheinungstermin:  
Auf Anfrage

Anzeigen- und  
Druckunterlagenschluss:
Auf Anfrage

Laufzeit:
ca. 2 Jahre

Auflage:
5.000 Englisch
5.000 Russisch
5.000 Arabisch

Weitere Verbreitung:
Online als e-Paper und PDF-Download 
auf www.duesseldorf-tourismus.de

Format:
210 x 297 mm (Breite x Höhe)

Umfang:
ca. 36 Seiten Inhalt,  
4 Seiten Umschlag

Verteiler:
Firmenreisestellen, Individual anfragen,
Forum Gesundheitswirtschaft  
Düsseldorf e. V., Kliniken, Ärzte

Inhalt

Daten

Beispiel Advertorials

Beispiel Titelseite

Soluptasi bea aperit earumque volest, consequo molor-
rum fuga. Quatent officiatem rehendi genisimaxim dunt 
pel int et am quat. Ihit ea vel incia sit moditem alist, non 
non nonet quia conseque officipsus, sinimaxim recus as 
aboratus, a dest faccus. Iciis pra dellam que vellitis nonse 
latestior asimus vel inverectatem ex eossi sum eos re-
perferum autatem resenissi dolupti non pera nis sitatum, 
veliam qui conserum quam necuptur, vereperovit quass-
intur, occus adi derore od enda dolorem as simolorum cor 
sit quis qui ommolor empore.

Evero quas eos aut veniaturem quostios es et ium et fuga. 
Nemped ut et prem. Ide pa aut etus, sin eserum ut inven-
dit lit es estiunt odit eaquam explici tiberch itatur?
Agnam aperum a poreniae volectas maxim quam eati aut 
erum et eum es postium hilignam rehent explabo. Nequi 
ut et facita volupta tusandi officillita quiam, sequidist, 
simagni strume odit lau intur, occus adi derore od enda 
dolorem as simolorum cor sit quis sinimaxim recus as qui 
ommolor empore.

Soluptasi bea aperit earumque volest, consequo molor-
rum fuga. Quatent officiatem rehendi genisimaxim dunt 
pel int et am quat. Ihit ea vel incia sit moditem alist, non 
non nonet quia conseque officipsus, sinimaxim recus as 
aboratus, a dest faccus. Iciis pra dellam que vellitis nonse 
latestior asimus vel inverectatem ex eossi sum eos re-
perferum autatem resenissi dolupti non pera nis sitatum, 
veliam qui conserum quam necuptur, vereperovit quass-
intur, occus adi derore od enda dolorem as simolorum cor 
sit quis qui ommolor empore.

Evero quas eos aut veniaturem quostios es et ium et fuga. 
Nemped ut et prem. Ide pa aut etus, sin eserum ut inven-
dit lit es estiunt odit eaquam explici tiberch itatur?
Agnam aperum a poreniae volectas maxim quam eati aut 
erum et eum es postium hilignam rehent explabo. Nequi 
ut et facita volupta tusandi officillita quiam, sequidist, 
simagni strume odit lau intur, occus adi derore od enda 
dolorem as simolorum cor sit quis sinimaxim recus as qui 
ommolor empore.

Dunt aut occus minimet paribeatem sunt la nonsequam, 
sanditaquae non plab ium ium conectum faccupta do-
loreste rest escid ut occum quia que con rest hilit eume 
enim que et mil id ut mo occus ea dissitata con nis ratur 
as pero verspic ipsandita perum fugia vid utem. Acea 
sequatur atia volorer untur, ipsa as vellatur ad expero 
moditat ibusci in nulluptat. Ur aut aliquae. Nam vendit, 
que sequatet ulluptata quisinimi, ad quo ex eatium coriam 
inum laccum ea arundioria ius mos nist reperum qui iur 
maios molenimodi od que es rerio. 
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AdvertoriAl HAlbe Seite
Subline ist auch erlaubt

AdvertoriAl HAlbe Seite
Subline ist auch erlaubt

Kapitel   UNtERkApItEl 13

HeAltH deStinAtion

HealtH
Destination
dÜSSeldorF Occum ra nobis alia veliat et lacca-

bo. Et aute vent, soluptasi bea aperit 
earumque volest, consequo molor-
rum fuga. Quatent officiatem rehendi 
genisimaxim dunt pel int et am quat. 
Ihit ea vel incia sit moditem alist, non 
non nonet quia conseque officipsus, 
sinimaxim recus as aboratus, a dest 
faccus. Iciis pra dellam que vellitis 
nonse latestior asimus vel inverec-
tatem ex eossi sum eos reperferum 
autatem resenissi dolupti non pera 
nis sitatum, veliam qui conserum 
quam necuptur, vereperovit quassin-
tur, occus adi derore od enda dolorem 
as simolorum cor sit quis qui ommo-
lor empore, essi dolendi tibeaquosam 
sedi tem sed modipicat et accabo.
Es doluptatur sunt omnim sam, ut 
officitiur?

Evero quas eos aut veniaturem quos-
tios es et ium et fuga. Nemped ut et 
prem. Ide pa aut etus, sin eserum 
ut invendit lit es estiunt odit eaquam 
explici tiberch itatur? Agnam aperum 
a poreniae volectas maxim quam 
eati aut erum et eum es postium 
hilignam rehent explabo. Nequi ut et 
facita volupta tusandi officillita quiam, 

sequidist, simagni strume odit laut 
ut prorios sanimo denimus adis pel 
maximent, occulluptio. Itatio qui debis 
il evello expelibustis inus.

Equi dolent. Ra et pelliam, sin eicias 
as et et laut aliciis magnis sin niam, 
quis essed ut accum eaquo consecae 
nis et, quiscim quat pore dolores 
temporibus dolupti amusdae catem. 
Neque excepel ipsum fugitaqui ut 
verro dolorei cipsam, od ea dolore 
vollande optatusa sum res ute volup-
ta ecaborum aribusam et providem 
verro quiatur, se inctecum ut elique 
et harchil luptaquae cuptae nis eum 
quam que verae dicab intur?

Bersper aeribus estiate mpedis 
doluptatiam eum hilitatia eveliatqui 
quam, voluptiae vendi voles earum 
acerupt atibus ium exersperorem ea 
eum eaquodis quod molupta sernam 
qui re vendi consenim simaximendi 
iuntias pidempo rerferchitas qui-
atemporem que pore invent voloriasi 
conse culpa eum fugiasi nonsequae-
cus sitatus, alit et aliquam usdant, 
tem eum at labores tiundit ut mo-
lupta epedis eum faceprovit accus 

res magnatus volupta conseque ped 
quae venderum aut quae non core 
explis ium venis nis a volut pres re 
quibus ratio dolupta tempero cum 
ut faciis et volore nobiti volo is arum 
anduscius deles nonsequi aliaeruntis 
et pa quaspitae. Et, ut faceaque et 
acimusto quam, te eum aut eumqui 
vidis esequatempe eicte simaiore cus 
modipsam ut qui occae comnimincia 
voluptas inimolu picit, quiderf ereri-
onsequi cuptature venect.

AdvertoriAl HeAdline
Subline ist auch erlaubt

infobox/Kontakt

Bersper aeribus estiate mpedis 
doluptatiam eum hilitatia eveli-
atqui quam, voluptiae vendi voles 
earum acerupt atibus ium exer-
sperorem ea eum eaquodis quod 
molupta sernam qui re vendi 
consenim simaximendi iuntias 
pidempo rerferchitas quiatem-
porem que pore invent voloriasi 
conse culpa eum fugiasi nonse-
quaecus sitatus, alit et aliquam 
usdant, tem eum at labores 
tiundit ut molupta epedis.
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HealtH Destination DüSSElDORf12

Helma Kremer
T +49 211 17 202-22 43
kremer.h@duesseldorf-tourismus.de

F +49 211 17 202-12 43

Anzeige Breite in mm Höhe in mm Preis

1/1 Umschlagseite 
U2, U3

210 297 2.500,00 €

1/1 Umschlagseite 
U4

210 297 3.000,00 €

1/1 Innenseite 210 297 1.950,00 €

1/2 Innenseite quer 210 148 1.150,00 €

Beschnittzugabe: Druck:
3 mm umlaufend 4-farbig, Euroskala

Advertorial Breite in mm Höhe in mm Preis

1/1 Seite (1–4 Fotos) 
Max. 2.500 Zeichen

210 297 1950,00 €

1/2 Seite (1 Foto) 
Max. 1.000 Zeichen

210 148 1.150,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., AE-Provision wird nicht gewährt.

Anzeigen-/Advertorialformate und Preise für alle Sprachversionen

Ansprechpartnerin



AUFTRAG ANZEIGE
Health Destination Düsseldorf

per Fax + 49 211 17 202-12 43
oder zurücksenden an

Düsseldorf Tourismus GmbH
Helma Kremer
Postfach 10 21 63

40012 Düsseldorf 

Hiermit buchen wir eine Anzeige in der Publikation „Health Destination Düsseldorf“
Grundlage des Auftrages sind Ihre Mediadaten, die uns vorliegen.

1/1 Umschlagseite, U2, U3, 210 x 297 mm (Breite x Höhe) 2.500,00 €

1/1 Umschlagseite, U4, 210 x 297 mm (B x H) 3.000,00 €

1/1 Innenseite, 210 x 297 mm (B x H) 1.950,00 €

1/2 Innenseite quer, 210 x 148 mm (B x H) 1.150,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., AE-Provision wird nicht gewährt.

Freibleibend

Wichtiger Hinweis:
Bitte übersenden Sie uns die Anzeige entweder als PDF in Englisch, Russisch und Arabisch,
oder als offene Adobe InDesign-Datei (Adobe InDesign CS 5.5 oder IDML) in Englisch.
In diesem Fall ist die Übersetzung in Russisch und Arabisch inklusive.

Datenübertragung:
Übersenden Sie Ihre Daten an HealthDestination@duesseldorf-tourismus.de

Auftraggeber Abweichende Rechnungsanschrift

Unternehmen

Ansprechpartner

Telefon (Durchwahl)

Fax

E-Mail

Straße

Unternehmen

Straße

Datum, Stempel, Unterschrift

PLZ

PLZ

Ort

Ort



AUFTRAG ADVERTORIAL
Health Destination Düsseldorf

per Fax + 49 211 17 202-12 42
oder zurücksenden an

Düsseldorf Tourismus GmbH
Angela Valentini
Postfach 10 21 63

40012 Düsseldorf 

Hiermit buchen wir ein Advertorial in der Publikation „Health Destination Düsseldorf“
Grundlage des Auftrages sind Ihre Mediadaten, die uns vorliegen.

1/1 Seite (1–4 Fotos), Max. 2.500 Zeichen (inkl Leerzeichen) 1.950,00 €

1/2 Seite (1 Foto), Max. 1.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 1.150,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., AE-Provision wird nicht gewährt.

Freibleibend

Wichtige Hinweise:

Beschreibungstext:
Bitte übersenden Sie uns Ihren Beschreibungstext in Englisch als Word-Datei.  
Die Übersetzung in Russisch und Arabisch ist inklusive.  
Zudem besteht die Möglichkeit eine Kontaktbox in das Advertorial einzubauen.  
Tragen Sie dazu Ihre gewünschten Kontaktdaten mit in das Word-Dokument ein.

Fotos:
Bitte übersenden Sie uns mehrere Fotos zur Auswahl (300 dpi, ca. 21 cm breit).

Datenübertragung:
Übersenden Sie Ihre Daten an HealthDestination@duesseldorf-tourismus.de

Auftraggeber Abweichende Rechnungsanschrift

Unternehmen

Ansprechpartner

Telefon (Durchwahl)

Fax

E-Mail

Straße

Unternehmen

Straße

Datum, Stempel, Unterschrift

PLZ

PLZ

Ort

Ort Wir stellen die Düsseldorf Tourismus GmbH frei von sämtlichen Ansprüchen, (insbesondere 
Ansprüche aus Urheber- und Bildrechte oder der Verletzung von Persönlich keitsrechten ab-
gebildeter Personen) die sich aus der Veröffentlichung des zur Verfügung gestellten Bildmate-
rials ergeben. 
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