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Küstenwald
Usedom

erscheinungstermine
ausgaBe anzeigenschluss DrucKunterlagen erscheinungstermin themen-schwerPunKte

Januar (1-2017) 28.11.2016 05.12.2016 05.01.2017  Verkehrssicherung, neue Fll-richtlinie, Fragebogen Verwaltungs-
angestellte, tarifforderungen tV-l

Februar (2-2017) 02.01.2017 16.01.2017 06.02.2017 gemeinwohlkampagne, interview ute seeling, mitgliedschaft KwF
märz (3-2017) 06.02.2017 13.02.2017 06.03.2017 grüne woche, multitalent holz, Forstliche Öarbeit, sägewerkskongress
april (4-2017) 06.03.2017 13.03.2017 06.04.2017  umweltbildung, Bne, waldpädagogikzertifi kate, vertane chance in 

 gefl üchtetenintegration, tarifergebnisse tV-l, Bericht Jagd&hund
(Dortmund), ankündigung ligna

mai (5-2017) 03.04.2017 10.04.2017 05.05.2017 ueF-Vorbericht, hochschulen, waldgebiet des Jahres, ankündigung elmia
Juni (6-2017) 02.05.2017 15.05.2017 07.06.2017  waldnaturschutz (Flächeneigentümer mit naturschutzvorrang), 

 zertifi zierung, thema liegenschaften (Flächenversiegelung, 
 Flächenverwaltung) und töB

Juli / august (7/8-2017) 06.06.2017 12.06.2017 06.07.2017  BDF-wahlcheck (Forst-wahl-o-mat), wer wird waldkanzlerin?,
Dt. waldarbeitermeisterschaft, Bericht ligna

september (9-2017) 07.08.2017 14.08.2017 06.09.2017 elmia, ergebnisse rePlan (KwF), gesundheitsvorsorge
oktober (10-2017) 04.09.2017 11.09.2017 06.10.2017 Bwi4, Konnektiv, waldweihnachtsaktionen gesucht
november (11-2017) 02.10.2017 16.10.2017 07.11.2017  ueF-Kongress, Baum des Jahres, windkraft im wald (inkl. Forstrecht,

gen.verfahren durch Forstkollegen)
Dezember (12-2017) 06.11.2017 13.11.2017 06.12.2017 Jagd, wildmanagement, rezepte, waldweihnachtsmarkt

Kurz-
charaKteristiK
„BDF aktuell“ ist die mitglieder-
zeitschrift des BDF (Bund Deutscher 
Forstleute).

sie informiert mit
•  reportagen und interviews
•  Fachberichten über aktivitäten 

des Verbandes sowie über 
Forstpolitik, Forsttechnik, Fach-
messen, Forstwirtschaft, natur 
und umwelt.

FaKten
Der BDF ist seit über 60 Jahren die mit-
gliederstärkste Berufsvertretung und 
gewerkschaft der Forstleute aller wald-
besitzarten und in den forstlichen Betrie-
ben. Der BDF vertritt die im öffentlichen 
Dienst und in der Privatforstwirtschaft 
beschäftigten Forstleute (tarifbeschäf-
tigte und Beamte) bei Bund, ländern und 
gemeinden sowie in der holzwirtschaft, in 
forstlichen Dienstleistungsunternehmen, 
in der wissenschaft oder in der waldpä-
dagogik sowie selbstständige.

unsere mitglieder und leser sind als 
Praktiker oder Führungskräfte sowohl 
nutzer als auch entscheidungsträger für 
die Beschaffung von Forstausrüstungen, 
naturschutzprodukten, arbeitsschutzbe-
kleidung, Forstmaschinen, geländegän-
gigen Kraftfahrzeugen und vielen anderen 
Dienstleistungen und Produkten. 

außerdem sind die Forstleute professio-
nelle Jäger. als Verkäufer von Brennholz 
und nutzholz an endkunden, den handel 
und die holzindustrie, aktive hundeführer, 
naturschützer, lehrkräfte von hundefüh-
rerlehrgängen, motorsägenkursen und 
Jungjägerlehrgängen sowie als Veran-
stalter von waldführungen, waldjugend-
spielen, Fachexkursionen und vielfältigen 
anderen outdooraktivitäten sind sie mit 
werberelevanten zielgruppen gut vernetzt 
und werden dort als besonders kompetent 
wahrgenommen.

auF einen BlicK
Herausgeber:  Bund Deutscher Forstleute (BDF)
 Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin
 telefon 030-4081-6700 / Fax 030-4091-6710
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Erscheinungsweise: 11-mal jährlich
Verbreitungsgebiet: Bundesrepublik Deutschland
Auflage:  Druckaufl age 8.000 stück
 abo-aufl age 7.700 stück

Leser/Bezieher:  leseranalyse lt. leserbefragung
 •  24,5 % verfügen über einen universitätsabschluss
 •  52,8 % Fachhochschulabschluss
 • 22,7 % Fachschulabschluss
 tätig in
 •  82,2 % staatliche Forstverwaltung
 • 9,4 % private u. kommunale Forstverwaltung
 • 8,4 % sonstige
 innerhalb der Forstverwaltung tätig in 
 • 59,1 % Forstrevier
 • 29,3 % Forstamt
 • 8,8 % mittelbehörde
 • 2,8 % ministerien
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Beilagen
Format
max. 205 x 292 mm (Din a4)
oder auf dieses Format gefalzt

gewicht/Preis
bis 25 g ‰ 160,- euro inkl. Postgebühren
Bei höheren gewichten je 5 g mehrgewicht 
11,- euro zusätzlich.

teilBeilagen
 sind möglich, zzgl. Pauschale 95 euro

anzeigenFormate unD -Preise

BeiheFter
gewicht/Preis
 Preis pro tausend 125 euro, 
4-seitig (Papiergewicht bis 150 g/m2) 
höhere gewichte auf anfrage.
höhere seitenzahl auf anfrage

Format
unbeschnitten 1 x gefalzt auf 215/225 
mm breit, 307 mm hoch (je 5 mm Kopf-, 
Fuß- und seitlicher Beschnitt und 10 mm 
nachfalz)

teilBeiheFter
sind möglich, zzgl. Pauschale 155 euro

nachlässe Pro Buchung

VerlagsDaten
Heftformat: 210 x 297 mm
Bindung: rückendrahtheftung
Grundschrift: helvetica neue 9 Punkt
Satzspiegel: 164 x 254 mm
Spaltenzahl: 3 spalten á 51 mm
Druckverfahren: offset, 80er-raster
Heftfarben:  4-farbig euroskala
 sonderfarben auf anfrage
Seitenumfang: ca. 36 seiten
Anschnitt: 3 mm
Bildauflösung: 400 dpi
Anzeigenschluss: siehe umseitige tabelle
Daten:  druckreife PDF/X3 an
 wilke mediengruppe gmbh
 anzeigen@wilke-mediengruppe.de
 FtP-zugangsdaten auf anfrage
Platzierungswünsche: grundsätzlich unverbindlich,
  werden aber nach technischer und gestalterischer
 möglichkeit berücksichtigt
Millimeterpreis: 3,10 euro / mm
Mindestgröße: 30 mm

*) Druckunterlagen bitte zuzüglich 3 mm Beschnitt ringsum anliefern.

 1/1Seite 2/3Seitequer 1/2Seitequer 1/3Seitequer 1/4Seitequer
im satzspiegel 164 x 254 mm 164 x 169 mm 164 x 127 mm 164 x 84 mm 164 x 63 mm
 2.090,-Euro 1.740,-Euro 1.150,-Euro 800,-Euro 635,-Euro

im anschnitt* 210 x 297 mm 210 x 198 mm 210 x 148 mm 210 x 99 mm 210 x 74 mm
 2.299,Euro 1.914,-Euro 1.265,-Euro 880,-Euro 698,50Euro

malstaFFel
3 schaltungen: 5,0 %
6 schaltungen: 7,5 %
10 schaltungen: 10,0 %

gültig bei wiederholungsschaltungen in 
mehreren ausgaben
einer zeitschrift pro Jahr.

mengenstaFFel
2 schaltungen: 5,0 %
3 schaltungen: 7,5 %
4 schaltungen: 10,0 %

weitere Preisreduzierung bei schaltungen 
in verschiedenen zeitschriften
aus unserem haus pro Jahr.

 1/3Seitehoch 1/4Seitehoch
im satzspiegel 50,5 x 254 mm 78,5 x 127 mm
 800,-Euro 635,-Euro

im anschnitt* 84,5 x 297 mm 84,5 x 148 mm
 880,Euro 698,50Euro

Bitte beachten sie bei der anzeigenschaltung für die umschlagseite 4, dass diese 
seite ein adressierfeld (105 x 60 mm, rechts oben) enthält.


