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N
icht viel geld in der  

globetrotter-Kasse,  

aber eine unbändige 

lust auf die weite Welt da 

draußen. immer auf der 

suche nach einem super-

schnäppchen, dem abso-

luten insidertipp und einer 

traumreise. Mit einem 

Nonstop-Billigflug für nur 

99 us-dollar von Brüssel 

nach san francisco und einer 

idee fing 1985 alles an.

die schulfreunde Jürgen 

Zupancic und Wolfgang 

grahl († 2003) gründeten 

quasi im Wohnzimmer 

und mit einer (geliehenen) 

schreibmaschine den Markt 

Control verlag in duisburg. 

Jürgen Zupancic entwickelte 

1986 das Magazin “fliegen & 

sparen”, das heutige 

“Clever reisen!”. 

ein reisemagazin das bis 

heute Maßstäbe setzt, sich 

nicht verbiegen lässt, und es 

in jeder Ausgabe wissen will.

Clever reisen! gehört seit 

1986 zu den führenden, 

multithematischen reise-

magazinen mit hohem Nutz- 

und servicewert. das Kon-

zept wird stets durch die 

reisewünsche der leser 

bestimmt. 

glaubwürdigkeit und unab-

hängigkeit ist dabei immer 

das oberste prinzip der 

redaktion: Wenn alles bereist 

und getestet, erlebt, erfah-

ren, geprüft und hinterfragt 

worden ist, erst dann 

entsteht die neue Ausgabe.

das macht Clever reisen! so 
authentisch und einzigartig!

Jürgen Zupancic 
verleger & Chefredakteur 

die idee / der verlAg



perfekte punktlandung
bei ihrer Zielgruppe

ihre Werbebotschaft erreicht höchste 

Aufmerksamkeit - praktisch ohne Streuverluste!



dAs preMiuM-reiseMAgAZiN

„Clever reisen!“ (bis zum 16. April 2003 

„fliegen & sparen“) wurde 1986 in duisburg 

gegründet. Als pionier unter den deutschen 

reisemagazinen hat sich „Clever reisen!“ 

seitdem erfolgreich auf dem Zeitschriften-

markt etabliert.

Über 250.000 leser/innen erhalten mit 

jeder Ausgabe (jeweils Anfang Januar, April, 

Juli und oktober) hochwertige redaktion-

elle Beiträge. Auf den punkt informationen, 

reiseideen und service:

> neue tricks der reiseprofis

> geldwerte insidertipps

> handfeste Zielinformationen

> inspirierende tourberichte

> lukrative preisvergleiche

> informative Servicerubriken

> transparente tests

„Clever reisen!“ ist der objektive Blick hinter 

die Kulissen der reisebranche. Kritisch 

recherchierte und professionell aufbereite-

te tests ermöglichen urlaubern, geschäfts-

reisenden, vielfliegern und globetrottern 

den ultimativen durchblick durch den 

Angebotsdschungel und das preislabyrinth 

der reiseveranstalter und fluganbieter.

Namhafte touristikunternehmen, 

reiseveranstalter, fremdenverkehrsämter 

und Airlines nutzen „Clever reisen!“ für 

erfolgversprechende Kontakte.

Bei lesern, Medien und in der Branche 

gilt „Clever reisen!“ als seriöse Quelle, 

objektiver tester und aktueller informant.



„Clever reisen!“ - 4 x im Jahr: tests, tipps, themenschwerpunkte und inspiration. 

renommierte reisejournalisten informieren auf den punkt genau. 

redaktion und Werbung werden ergänzt mit der innovation „Augmented reality“. 

„Clever reisen!“
Das erste 
Reisemagazin 
inklusive 
 „Augmented 
Reality“. Videos, 
Podcasts und 
Bildergalerien 
für noch mehr 
Nutzwert.



Clever reisen!-leser ... machen garantiert urlaub:

99% unternehmen jährlich mindestens eine urlaubsreise! 

... lassen sich ihren urlaub gerne etwas kosten: 

im durchschnitt werden 3.550 euro jährlich pro person für 

reisen ausgegeben! Zum vergleich: 1.054  euro bei urlaubs-

reisen (ab 5 tage dauer) lt. f.u.r. e.v./reiseanalyse rA 2018

... legen  gesteigerten Wert auf hohe Qualität im urlaub: 

Jeder Zweite bucht Hotels der gehobenen Mittelklasse!

...  „studieren intensiv“ ihr reisemagazin:

Über 80% lesen Clever reisen! komplett.

Jede Ausgabe wird von mindestens 6,5 personen gelesen.

... reisen 3x mehr!

im Jahr sind unsere leser 39 tage auf reisen unterwegs.

Zum vergleich: 12,6 tage reisedauer lt. f.u.r. e.v./rA 2018

...planen konkret ihre reise:

Über 85% befinden sich in der reiseplanung und nutzen 

das Magazin intensiv als ratgeber sowie entscheidungshilfe. 

die leser-BlAtt-QuAlität



Im Durchschnitt werden 3.550 Euro jährlich 
pro Person für Reisen ausgegeben!

So weit, so gut, so spendabel!



reise- und Buchungsdaten**

geschlecht

männlich 60%

weiblich 40%

Altersstruktur

durchschnittsalter:  49,5 Jahre

54,5% der leser sind 20 - 49 Jahre alt

52,5% Best Ager (40 - 65 Jahre)

Berufe

freie Berufe, selbstständig, geschäftsführer 23,5%

leitende Angestellte/Beamte                            22,0%

Angestellte/Beamte                             31,0%

rentner/pensionäre                                               22,5%

urlaubsbudget

reiseetat jährlich pro person 

durchschnittlich 3.550 E

bis 999 E   1,2%

1000 E bis 1500 E 13,4%

1501 E bis 2000 E 22,9%

2001 E bis 2500 E 22,3%

mehr  als   2501 E 40,2%

leser-Blatt-Bindung

lpe/Stammleser

leser pro exemplar    6,5

stammleser 95,5%

Seitenkontakte pro Ausgabe

Über 80% lesen das reisemagazin komplett!

alle oder fast alle seiten 80,9%

etwa drei viertel der seiten 16,7%

Heftkontakte

Heft zur Hand, um darin zu blättern 

durchschnittlich 4,6 mal

1 mal    1,8%

2-3 mal 26,5%

4-5 mal 38,5%

6 mal und öfter 33,5%

reiseverhalten

reisehäufigkeit und Dauer (ab 6 tage)

eine urlaubsreise 20,5%

zwei urlaubsreisen 42,5%

drei und mehr  37,5%

Städtereisen 

kurzreisen unter 6 tagen Dauer 

planen 80% der leser

Begleitpersonen

82% der leser verreisen zu zweit

reiseorganisation* 

individuell mit reisebüro 52,5%

nur flugbuchung 36,5%

reiseveranstalter 52,5%

internet 49,5%

reiseziele (Auswahl)*

südeuropa inkl. türkei 59,0%

europa 42,5%

südostasien 51,5%

Nordafrika 10,5%

südliches Afrika 38,5%

indischer ozean 29,0%

Australien/Neuseeland 39,5%

südsee 11,5%

usA/Kanada 49,5%

Mittelamerika 18,0%

Karibik 41,5%

südamerika 35,5%

deutschland 49,5%

unterkunftsqualität

Über 80% der Clever reisen!-leser bevorzugen  

gehobene Mittelklasse- und luxushotels

Mittelklasse-Hotel 20,0%

gehobene Mittelklasse 54,5%

luxushotel 25,5%

sonstige    1,9%

reiseentscheidung/informationsquellen*

Clever reisen! 87,0%

tipps freunde/verwandte 49,5%

reiseführer 29,0%

reisekataloge 48,5%

reisebüro 39,0%

internet 76,5%

fremdenverkehrsämter 31,5%

*Mehrfachnennungen möglich

**Auszug aus der stammleser-Analyse 4/18

dAs leserprofil

top-Zielgruppe: 52% Best Ager 

reiseziele / reiseplannung



Hohe leserblattbindung - meinungsbildend vor Kaufentscheidung 
einkommensstarke leserschaft -  gehobene Hotels bevorzugt - 
Auf der ganzen Welt zuhause - 82% reisen zu zweit

„Ohne Clever reisen! buchen wir nix“
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ANZeigeNpreise & -forMAte / 4-fArBig

4.000.- euro        3.300.- euro           3.300.- euro           3.000.- euro           3.000.- euro 2.500.- euro               2.500.- euro

2.500.- euro      2.100.- euro           2.100.- euro          1.500.- euro            1.500.- euro 1.500.- euro    1.500.- euro

Alle formatangaben in mm Breite x Höhe satzspiegel. Anschnitt + 3 mm

preisliste Nr. 16 - gültig ab dem 1. oktober 2017.  Alle preise in euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen für Anzeigen und fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften sowie die 

zusätzlichen geschäftsbedingungen des verlages. download www.clever-reisen-magazin.de/mediadaten/agb

                     - Der premiumtitel seit 1986  
perfekte Zielgruppe  - optimales preis-leistungsverhältnis - hohe leserblattbindung  

meinungsbildend vor Kaufentscheidung - impulsgeber - touristik-Kompetenz -
einkommensstarke leserschaft - Augmented reality - Best Ager 



ANZeigeNpreise & -forMAte / 4-fArBig
Verlag & Anzeigenverwaltung: 

Markt Control Multimedia verlag gmbH & Co. Kg

Hülsermannshof 38, d-47179 duisburg 

postfach 180 260, d-47172 duisburg

tel. +49 (0)2 03 /48 50 70, fax:  48 50 727 

Mail: anzeigen@fliegen-sparen.de

Anzeigen-Verlagsvertretung:

MQHH Medienquartier Hamburg 

- Jörn schmieding-dieck, tel. +49 (0)40- 609 441 401  

Mail: schmieding-dieck@mqhh.de

- Corinna simon,   tel. +49 (0)40 – 609 441 403 

Mail: simon@mqhh.de 

- Christina Neumann,  tel. +49 (0)40 – 609 441 402 

Mail: neumann@mqhh.de

Abonnement-preis: 25,60 euro pro Jahr - frei Haus

preis einzelheft: 6,50 euro inklusive Mwst.

Auflage: ca. 45.000 - 50.000 exemplare  

Distribution: Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel durch 

namhaften  vertriebsdienstleister, Abonnements und e-paper

erscheinungsweise: 4 x jährlich seit 1986 

erscheinungstermine: jeweils Anfang Januar, April, Juli, oktober 

(termine lt.themenplan). Anzeigenschluss: 10. des vormonats

Zahlungskonditionen: sofort nach rechnungserhalt netto 

Bankverbindung: deutsche Bank duisburg

iBAN/BiC: de18 350 700 24 289 916 900  / deutdedB350

Heftformat: 210 x 297 mm (Breite und Höhe)

Satzspiegel: 190 x 270 mm (3-sp. zu je 58 mm, 4-sp. zu je 44 mm)

Druckverfahren: rollenoffset (inhalt); Bogenoffset (umschlag)

Druckunterlagen: printfähiges pdf (1.3/Acrobat-4-kompatibel). 

farbmodus CMYK (Composite). rgB-, lAB- oder andere abweichende 

farbmodi sind nicht zulässig. Alle schriften müssen eingebettet sein. 

Datenformate: pdf (ohne schnittmarken, bei Anschnitt Heftformat 

+ 3 mm), 300 dpi (strich 800 dpi). Anschnittgefährdete elemente 

müssen mindestens 8 mm vom Beschnitt entfernt sein bzw. sollten 

mindestens 5 mm vom Bund entfernt sein.

   

farbanzeigen: nach europaskala; sonderfarben nach  vereinbarung. 

Zuschläge: alle rabattfähig und Ae-provision 

Anschnitt:                   400,- euro

Bunddurchdruck:      zuschlagsfrei

umschlagseite:          1.200,- euro

festplatzierung:          800,-  euro (Mindestformat 1/3 seite) 

Nachlässe: bei Abnahme innerhalb eines Jahres

Malstaffel         oder        Mengenstaffel

2 mal -  5 %                    2 seiten - 5 %

3 mal -  10 %                   3 seiten - 10 %

4 mal -  15 %                   4 seiten - 15 %

Beilagen: 90,- euro pro tsd. bis 20 g;  100,- euro pro tsd. bis 30 g; 

120,- euro pro tsd. bis 50 g - Belegung gesamtauflage

teilbelegungen möglich - z.B.  Aboauflage und 

andere formate/gewichte - preise auf Anfrage

ADVertoriAlS & Heft iM Heft-koNZepte

Wir beraten sie gerne bei allen technischen und konzeptionellen 

sonderwünschen. Wir bieten ihnen promotions oder Kooperationen 

in form von Advertorials oder specialguides. 

eXtrA:  Augmented reality - Mehrwert für ihre Werbung!

Clever kombinieren:  Bitte fragen Sie nach den preisattraktiven

kombi-Angeboten für print & internet ! 

>MAgAZiNdAteN & KoNtAKte<



fällt ins Auge. und aus dem rahmen.

                       AdvertoriAls

effektiv & effizient!
Clever reisen! ist die namhafte reisemagazin-Marke seit 1986.  

die erstklassige leserschaft zeichnet den premiumtitel aus. gemeinsam mit ihrem 

starken produkt schaffen wir Aufmerksamkeit, Begeisterung und Buchungen.



idee & KoNZept 
gemeinsam mit ihnen konzipieren wir ein maßgeschneidertes AdvertoriAl 

oder ein „Heft iM Heft“. Auf 1-16 Seiten präsentieren sie ihre Angebote oder 

destinationen - exklusiv zu top-Konditionen in Clever reisen!  

Neu: Augmented reality (video, Bildergalerie oder podcast) inklusive!

24       Clever reisen! 1/09

Special: Europa

Europa & Mittelmeer

Reisesterne
Ziele für einen perfekten Urlaub
Die besten Insidertipps & Adressen

     Clever reisen! 1/09      25

Special: Europa

Italien
Castiglioncello - Geschützter Stern

"Die Perle des Tyrrhenischen Meeres" liegt an der etruskischen Riviera in der Region Toska-
na. Auch durch die Ausläufer der Hügelkette Colli Livornesi, findet man hier eine äußerst
reizvolle Landschaft mit einem Pinienwald, geschützt liegenden Buchten, Sand- und Stein-
stränden sowie roten Klippen. Castiglioncello kann eine mondäne Vergangenheit vorwei-
sen, da es vor allem in den 60iger Jahren als Anziehungspunkt für Künstler und Regisseure
fungierte. Heute ist es im Seebad ruhiger geworden, kulturelle Veranstaltungen werden
aber weiterhin geschätzt und regelmäßig organisiert.

Anreise: z.B. mit TUIfly oder Ryanair ab 19 Euro nach Pisa. Mit dem Bus zum Hauptbahnhof
Pisa Centrale. Ab dort mit dem Zug nach Castiglioncello. Wohnen: z.B. im 3 Sterne Hotel Baia
Del Sorriso mit Blick auf die Küste, ab 50 Euro p.P. im DZ, www.baiadelsorriso.com, oder an
einer hübschen Bucht im 3 Sterne Hotel Miramare ab 87 Euro pro Nacht im DZ,
www.albergo-miramare.it.
Reiseveranstalter: 7 Tage im 3 Sterne Hotel inkl. Frühstück ab 258 Euro p.P. im DZ bei eige-
ner Anreise (z.B. Neckermann, ITS). Clever reisen!-Tipp: Die Costa degli Etruschi bietet gut
90 km Küste, die sich ideal für Wassersportarten aller Art eignet. Die Strände wurden zudem
mit dem Umweltsymbol „blaue Flagge“ ausgezeichnet. Mehr: www.costadeglietruschi.it

Ponza - das Capri vor Rom
Das sichelförmige Ponza gehört zu den Pontinischen Inseln vor der Küste Kampaniens.
Ponza ist vulkanischen Ursprungs, was sich in der hügeligen Landschaft und der Tuffstein-
Felsküste widerspiegelt. Trotzdem gibt es hier an dem sehr klarem Wasser auch Badesträn-
de, die meist vom Meer aus angefahren werden können. Vor allem die Bewohner des nahe-
gelegenen Roms und zahlreiche Prominente schätzen das „Capri Roms“ mit seinen weißen
Buchten und bunten Häusern als Urlaubsziel.

Anreise: z.B. mit TUIfly oder easyJet ab 25 Euro nach Neapel oder Rom. Weiter mit dem Zug
nach Terracina oder Formia. Von hier aus fahren ganzjährig Fähren nach Ponza. Wohnen:
z.B. im steil über dem Meer liegenden 4 Sterne Hotel Chiaia di Luna ab 65 Euro pro Nacht im
DZ, www.hotelchiaiadiluna.com, oder im Bed & Breakfast-Gästehaus „Villa Laetitia“, das den
Schwestern des italienischen Labels „Fendi“ gehört, ab 150 Euro pro Nacht im DZ,
www.villalaetitia.com.
Reiseveranstalter: 7 Tage im 4 Sterne Hotel, inkl. Flug und Frühstück im DZ, ohne Transfer,
ab 617 Euro pro Person (z.B. FTI). Clever reisen!-Tipp: Tauchen kann man an den
Pontinischen Inseln das ganze Jahr über, z.B. zum Wrack des englischen Liberty-Schiffes aus
dem 2.Weltkrieg. Mehr: www.ponza.com, www.enit-italia.de.

referenzen: fvA Macau, fvA China, fvA Jordanien, 
fvA estland/riga/Air Baltic, fvA italien/Kalabrien, fvA italien/
venetien, fvA ft.Myers & Beaches/florida,usA, Heinemann, 
fvA Kroatien, icelandair, e-plus, Nivea, one-two-trip.com, 
royal Carribean Cruises, lilly deutschland, fti,
Wikinger reisen, Hauser exkursionen, Nicko Cruises, 
deutsche vermögensberatung, fvA indien, fvA victoria

Mehr infos: gerne senden wir ihnen den salesfolder „Clever reisen!-Vorteilspakete“



KliCKeN, Clever reiseN!

 

www.fliegen-sparen.de
seit 1999. world. wide. web.
Ausgezeichnetes reise-info-portal.
responsive. aktuell. informativ.

 

das reise-info-portal www.fliegen-sparen.de ist der clevere Klick seit 
1999. fliegen-sparen.de ist eine der beliebtesten Webseiten in 
der rubrik reisemagazine.

>40.000 unique Visitors monatlich - >12.000 Newsletter-Abonnenten wöchentlich 

flatrate/ Ad-impressions/30 tage laufzeit:

- Maxi Banner (970 x 400 pixel)  1.200.- euro 
- Box Ad (340 x 470 pixel)  800.- euro
- Native Advertising/sponsored post (3.000 Zeichen, max. 6 Bilder, 3 Monate) 1.200.- euro
- Newsletter Ad (2-7 Zeilen/1 Bild oder Banner 600 x 350 pixel), pro versand 500.- euro

Alle preise Ae-fähig und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Clever kombinieren: 
sie können preisgünstige Werbe-Kombis „Anzeigen, Advertorials, Banner, 
Native Advertising & Newsletter-Werbung“ für www.fliegen-sparen.de 
und Clever reisen! buchen - fragen sie uns! 



Mit der kompetenz von Clever reisen!
smarte vielflieger und clevere urlauber besuchen 
www.fliegen-sparen.de
- das reise-info-portal seit 1999

www.fliegen-sparen.de 
„diese Webseite gehört regelmäßig zu den 5.000 besten 
deutschen internetadressen!“ (www.web-adressbuch.de)
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