Preisliste PR Texte
newsage online www.newsage.de
Unsere newsage-Homepage ist ein Besuchermagnet für spirituell-alternativ interessierte
Menschen. Hier werden regelmäßig interessante Beiträge veröffentlicht und ein riesiges Archiv
gepflegt, das Artikel rund um Spiritualität, Heilmethoden, Bewusstseinstechniken, Körperarbeit,
Ernährung, News & Trends von 2006 bis heute öffentlich zugänglich macht. Zudem stellen wir
einen Veranstaltungskalender mit den wichtigsten Events im deutschsprachigen Raum bereit.
Somit ist die Webseite ein starker Anziehungspunkt für tausende online-Besucher – im letzten
halben Jahr waren es über 25.000 Menschen monatlich.

Preise
Eine Veröffentlichung auf der newsage-Homepage kostet für
a) Ihren Beitrag bis 3000* Zeichen 99,-** Euro,
b) Ihren Beitrag bis 6000 Zeichen 199,- Euro,
c) Ihren Beitrag bis 9000 Zeichen 299,- Euro.
* entspricht ca. einer Print-Seite
** Alle Preise gelten zuzggl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

•
•
•

Soll ein professioneller PR-Beitrag von der newsage-Redaktion erstellt werden, so kostet
dies für a) 100,- Euro und für b) und c) 150,- Euro zusätzlich.
Ein Eintrag in den online newsage-Veranstaltungskalender kostet: 15,- Euro.
Ein Termin-Feature (Termin plus kleinem Text auf der Startseite) kostet 49,- Euro.

PR-Text
Inhaltliche Anforderungen
•
•
•

Wir – und auch unsere Leser – legen Wert auf vorrangig informative Berichte und
Artikel ohne wiederholte Werbeeinfügungen.
Bei außergewöhnlichen oder schwer verständlichen Themen und Begriffen sollten
genügend allgemein verständliche Erläuterungen gegeben werden.
Die Redaktion behält sich vor, Artikel ohne Nennung von Gründen abzulehnen.

Redaktionelle Bearbeitung und Gestaltung
•

•

Die Redaktion behält sich notwendige Änderungen nach Rücksprache mit dem Autor
vor. Davon unberührt bleibt die redaktionelle Bearbeitung von Artikeln im Sinne der
sprachlichen Korrektur im Lektorat, die auch ohne weitere Rücksprache durchgeführt
werden.
Vor der Veröffentlichung wird der Beitrag zur Freigabe an den Auftraggeber per E-Mail
versandt.

Anforderungen an Ihre Text-Datei
•
•
•

Bitte schicken Sie uns Ihren Text als Dokument im Format .doc, .docx, .rtf oder .txt per
E-Mail.
Mit Einreichung des Textes wird Ihr Einverständnis zur vollständigen Veröffentlichung
vorausgesetzt.
Für die Richtigkeit der Angaben (z.B. Dosierungen von Arzneien oder
Anwendungsanweisungen von therapeutischen Geräten) haftet der Autor.

Voraussetzungen Ihrer Grafikdateien
•
•

•

Abbildungen und Fotos können Sie zusammen mit dem Text als tif-, png- oder jpgDateien in ausreichender Qualität und einer Auflösung von 300 dpi per E-Mail schicken.
Die Copyright-Angaben für die Bilder sollten uns explizit mitgeteilt werden. Bitte stellen
Sie, wenn Sie selbst nicht der Copyright-Inhaber sind, im Vorhinein sicher, dass die
Copyright-Inhaber mit der Veröffentlichung einverstanden sind oder holen Sie eine
entsprechende, möglichst schriftliche Genehmigung ein.
Die Redaktion behält sich vor, gelieferte Bilder ohne Angaben von Gründen abzulehnen.

Herzliche Grüße
Ihre newsage-Redaktion
E-Mail: redaktion@news-age.de
www.newsage.de
www.facebook.com/Newsage.Magazin/

