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Das Lifestyle-Magazin für die Region Thun 

Mit Reportagen, Einblicken und Insidertipps aus der gegenwärtigen Kreativszene.  
THUN EXKLUSIV ist die Premiumpublikation zum Zurücklehnen, die mit auserlesenen,  
saisonalen und einzigartigen Inhalten mit Fokus auf Thun dienlich ist und Optimismus  
verströmt. Entsprechend ist die «Verweildauer» lang und die  Nutzung intensiv.  
THUN EXKLUSIV weckt und stillt das Bedürfnis nach positiven, nützlichen und inspirierenden 
 Informationen, die das Leben in der Heimat – «vor der Haustüre» – bereichern.

THUN  exklusiv in Zusammenarbeit mit THUNcity 
Fakten

ZIELGRUPPE
  Die Leser:innen sind eine aufgeschlossene, kaufkräftige Zielgruppe, designaffin, qualitätsbewusst  
und mit der Region verbunden. Es sind Frauen sowie Männer im Alter von 30 bis 75 Jahren, die an Storys 
und einzigartigen Produkten aus der Region Thun interessiert sind. Sie sind der Nachhaltig keit und 
Innovation zugewandt, wobei sie (sich) zu den (bewussten) Genuss menschen zählen. Sie schätzen 
Ästhetik in verschiedenen Facetten und entdecken gerne Neues.

Ausgabe Redaktionsschluss Anzeigenschluss Erscheinungsdatum

Herbst/Winter Nr. 1 / 2023 31. August 2023 31. August 2023 15. Oktober 2023

Frühling/Sommer  Nr. 2 / 2024 31. März 2024 31. März 2024 15. Mai 2024

Herbst/Winter  Nr. 3 / 2024 31. August 2024 31. August 2024 15. Oktober 2024

AUFLAGE UND STREUUNG 
 25 000 Ex. Totalauflage 
 8000 Ex.  über Geschäfte Innenstadt Thun 
 12 000  Ex. über Direct Mail an Privat-Kundenadressen
 5000  Ex. über die Tourismusbüros und Hotels 

NEWSLETTER 
20 000 Empfänger:innen, 32 % Öffnungsrate, 3,9 % Klickrate, erscheint jeden Freitag um 16 Uhr

ABONNEMENTE 
Das Magazin «Thun exklusiv» kann auch zu CHF 10.– pro Ausgabe abonniert werden. 
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Warum 
unsichtbarer

Glitzer 
 funkelt

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 
Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und 
dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleu-
mundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding sei-
nes Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin-
den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 
Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun 
um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehör-
ten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Geset-
zeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine
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› 25 000 Exemplare pro Ausgabe

› Deutsch & Englisch in einer Ausgabe

›  Durch den persönlich adressierten Versand 
erreichen wir die VIPs der Region Thun.

› THUNcity-Mitglieder erhalten 5 % Rabatt

›  Langzeitwirkung dank attraktivem 
Magazinformat

www.thun-exklusiv.ch



Anzeigen/Publireportagen

2/1 Seite  SS 380 × 270 mm  
  RA 416 × 306 mm  CHF 4900.–

 
1/1 Seite  SS 178 × 270 mm  
  RA 208 × 306 mm  CHF 2800.– 

 
1/2 Seite hoch SS   86 × 270 mm  
 hoch RA   99 × 306 mm  
 quer SS 176 × 133 mm  
 quer RA 208 × 145 mm CHF 1500.– 

SS  = Satzspiegel, RA = Randabfallende Anzeigen *
*   Randabfallende Anzeigen im Inhalt mit 3 mm, im Umschlag mit 5 mm Be schnitt  zu gabe auf allen 4 Seiten.

SPEZIALPLATZIERUNGEN 
2. Umschlagseite: CHF 5200.–
3. Umschlagseite: CHF 5200.–
4. Umschlagseite: CHF 5200.–

1/1 Anzeige

Publireportagen

Product-Placement

SPEZIFIKATIONEN 
PDF in Druckauflösung (300 dpi) mit einge-
betteten  Schriften.  Randabfallende Anzei-
gen  
benötigen den angegebenen Anschnitt  
(siehe oben). Mit Vorteil übermitteln Sie uns 
nur PDF-Dokumente in der Qualität X1a, X3 
oder X4. Weitere Infos zum PDF/X-Standard 
finden Sie unter: www.pdfx-ready.ch.

Texte und Bild elemente, die nicht ange-
schnitten  wer den  dürfen, müssen mindes-
tens 8 mm  
vom Format rand entfernt sein.

Druck:  4-farbig Skala, 60er-Raster 
Farbprofil: ISO Coated v3 300 % (ECI) 
Umschlag:  300 g/m2 Mattlack 
Innenseiten:  90 g/m2 halbmatt gestrichen

Druck: AVD, Goldach

WIEDERHOLUNGSRABATTE
10 % ab 2-fach-Buchung
  5 % für Thuncity-Mitglieder 
ausgenommen Umschlagseiten

BERATUNGSKOMMISSION  
5 % (BK)
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Relax  
Hotel Resort 

Thun
Seestrasse 47, 3600 Thun

033 123 45 67, www.relaxthun.ch
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Unsichtbarer Glitzer funkelt

Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon 
folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser 
engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafen-
viertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 
gedreht hatte und mit der Beute verschwinden 
wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen.
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Invisible glitter sparkles

That did not bode well. Who would 
follow him, late at night and in this 
narrow alley in the middle of the 
ill-famed harbour district? Just 
when he had done the thing of his 
life and wanted to disappear with 
the loot! Had one of his countless 
colleagues.
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Who would follow him, late at 
night and in this narrow alley in 
the middle of the ill-famed 
 harbour district? 

Just when he had done the thing 
of his life and wanted to disappe-
ar with the loot! 

Had one of his countless collea-
gues had the same idea, watched 
him and waited to relieve him  
of the fruits of his labour? 

Or did the footsteps behind him 

belong to one of the countless  
law enforcers of this city, and the 
steel figure of eight around his 
wrists was about to snap shut? 

He could already hear the  order  
to stop. 

He looked around hurriedly. 
Suddenly he caught sight of the 
narrow passage. 

In a flash he turned to the right 
and  disappeared  between the two 
buildings.

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu 
noch in dieser engen Gasse mitten im übel be  leu mun-
deten  Hafenviertel? 

Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte 

und mit der Beute verschwinden wollte! 

Hatte einer seiner zahllosen Kollegen  dieselbe Idee 
 gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um 
die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? 

Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähli-

gen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon  hören. 
Gehetzt sah er sich um. 

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. 
Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand 

 zwischen den  beiden Gebäuden. 

LIFESTYLE LIFESTYLE

Die Früchte seiner Arbeit ernten
To reap the fruits of his labour

Die Früchte seiner Arbeit
The fruits of his labour
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Haute Cuisine
Restaurant 
Thun
Seestrasse 47, 3600 Thun
033 123 45 67, www.relaxthun.ch

Lounge Bar 
Drinks
Obere Hauptgasse 12, 3600 Thun
033 123 45 67, www.loungebar-drinks.ch
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GOURMET LIFESTYLE

1/2 Product-Placement

1/4 Seite Product-Placement    CHF 750.–

Wir stellen in jeder Ausgabe Hotels, Produkte und Dienst leistungen von Anbieter:innen vor. Sie liefern das  
Bildmaterial und den gewünschten Text-Input zu Ihrem Produkt. Die Produkte müssen in das redaktionelle Umfeld 
passen. Die Redaktion unterstützt Sie gerne dabei.

Leistungen (ohne Firmenlogo)*:
–  Umsetzung erfolgt im Look & Feel vom jeweiligen Magazin
–  Redaktioneller Kurztext
–  Professionelle Bildbearbeitung
–  Lektorat
–  Gut zum Druck

 * ohne BK, zzgl. professioneller Fotografie CHF 120.– / Produkt

1/1 Publi-Reportage

www.thun-exklusiv.ch



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäss  
Publikation auf weberverlag.ch/zeitschriften-agb.

ZUSATZKOSTEN 
Gestaltungs- und Textarbeiten werden den Kund:innen  
nur nach Absprache in Rechnung  gestellt.

ZAHLUNGSFRIST 
30 Tage nach Erhalt der Rechnung, ohne Skonto.  
Die Rechnungsstellung erfolgt nach der  Erschei nung.  
Eine  detaillierte und transparente Abrechnung für  
Online- Buchungen erhalten Sie  parallel zu Ihrer Rechnung.

HINWEIS 
Alle Preise je Ausgabe zzgl. 7,7 % MwSt., Preise gültig ab 1. 4. 2023. 
Anpassungen der Mediadaten  erfolgen im Laufe des Jahres 2023.

 www.thun-exklusiv.ch

BERATUNG

Sie haben Ihre Botschaft, wir die entsprechenden Plattformen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir  
können gemeinsam einen ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichteten Mix an unterschiedlichen  
und crossmedialen Möglichkeiten zusammenstellen. Ihnen fehlt das passende Format in den Mediadaten?  
Kein Problem, wir finden gemeinsam das passende Produkt.

Wir sind gerne für Sie da

Redaktion 
Esther Loosli
e.loosli@weberverlag.ch
033 334 50 19

Redaktion 
Laura Spielmann
l.spielmann@weberverlag.ch
033 334 50 40

Redaktion 
Blanca Bürgisser
b.buergisser@weberverlag.ch
033 334 50 14

Beratung / Redaktion
Fabienne Righetti
fabienne.righetti@weberverlag.ch
033 334 50 12

www.thun-exklusiv.ch

HERAUSGEBER 
Weber Verlag AG
Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt
Telefon 033 336 55 55
www.weberverlag.ch

in Zusammenarbeit 
mit THUNcity


