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A journal, every reader needs!
76 % of readers find important tips and tricks as well as
valuable information!

2

Competence and credibility have the highest marks!
90 % of readers verify a high degree of credibility and
editorial competence.

3

This journal meets the reader’s taste!
91 % of readers can recommend the BUSMAGAZIN!

»Your access to
the BUSiness«

4

This is a long and thorough read!
Nothing escapes those who read for long periods of time. Readers
spend approx 50 minutes on average reading this magazine.

10 reasons why it is
worth advertising
in “BUSMAGAZIN”!*

6

We like to circulate interesting information!
Every one of our 8 068 monthly published issues is read
by approx. 3.2 readers.

7

What the boss reads!
The receivers of BUSMAGAZIN are to 95 % in leading positions.

8

The boss makes the decisions!
The decisive competence of the readers is very high. 89 %
of the subscribers decide only or together with colleagues.

Management • Automotive
engineering
• Bustourism und
Fachzeitschrift
für erfolgreiche
Busunternehmer
Gruppenreiseveranstalter

5

9

10

*Readers-Structure-Analysis 2010. Study conducted by: Wissenschaftliches Insitut
für Presseforschung und Medienberatung, Cologne. This analysis is not a trade
analysis. Are you interested in this analysis? Then order your own personal copy.
Send a short email to: e.kozur@kirschbaum.de

Advertisements arouse interest!
Advertisements are a valuable source of information for
more than half of the readers.

Advertising without wastage!
With more than 8 000 copies per month BUSMAGAZIN
reaches practically all coach tour operators in the Germanspeaking countries.
Trade fair issues are top information course!
To those questioned, trade fairs are of great significance in
obtaining information. Therefore, trade fair issues remain
an important marketing aspect for product advertising.
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Tip
B2B-Decider-Analysis 2015/16*

market research

Utilisation of business media (or trade press or professional media)
The Deutsche Fachpresse carried out a survey B2B-Decider-Analysis
aimed at studying professional Deciders behaviour habits using B-to-B media.
The following question was addressed: Which sources of media were utilised and
for which reasons? Conclusion: Business journals are the driving force for professional Deciders. They give them the necessary orientation in B-to-B information
and decision-making processes!

Trade journal for the management, vehicle operation and programming of
private bus companies and bus tour operaters

Which sources of information were utilised professionally
in the past 12 months?

74 %
66 %

Online business media
Trade fairs

61 %
53 %

Business media (total*) 				

Branch structure
size of enterprise
percentage
to 4 employees		
23 %
5 to 9 employees		
26 %
10 to 19 employees		
18 %
20 to 49 employees		
23 %
50 to 149 employees		 8 %
150 to 600 employees		 2 %

76 %

Direct mail

Target group are manager, programme planner and vehicle park leader

(results are readers-structure-analysis 2010)

81 %

Sales force

Consignees

commercial passenger transport

Business journals
Manufacturer Websites

Summarized characteristics

94 %

S_12-14-Sola

ris.qxp_S_36

* We would be pleased to send you the complete Analysis. Just send a short email to: e.kozur@kirschbaum.de

2-3 descripton of the title/market research
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N° of issue
month

Closing date/
copy date

27.01.2017

11.01.2017

FEBRUARY

2
22.02.2017

MARCH

3

23.05.2017

02.–04.02.
VPR VIP-Treff,
Hannover

Leisure and amusement parks · boat trips ·
garden/botanic exhibitions · holiday by train
in Switzerland · 200 years bicycle · woman
on travel · Ireland

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Washing bays, exhaust systems
Fleet:
Galleys/cool boxes
Fixtures:
Sales:
Travel Insurance
Rental/leasing/factoring

08.–12.03.
ITB, Berlin

Main topic ITB · leisure and amusement
parks · monastery · castles and chateaus ·
museums · air travel · alpine cruising · stage
and audience · Hotel business

24.03.2017

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Fleet:
Digital tachograph
Fixtures:
Passenger seats, multimedia systems

UNESCO World heritage · Ireland · adventurous
horse · site/arts/culture and history · East
Europe · hotel business

28.04.2017

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Fixtures:
Galleys/cool boxes
Computer
applications:
Software for bus companies/travel software
Rental/leasing/factoring

RDA-Workshop · package tour · museums/
exhibitions/collections · outlet shopping,
Berlin · barrier-free destination · show mine ·
stop over destination

JUNE

20.–21.04.
RDA-Workshop,
Friedrichshafen
25.–26.04.
BUS2BUS, Berlin

RDA-Workshop · history tour · package
tours · hotel business · travelling with
handicap · stop over destinations ·
nature reserves and sceneries · ferries

Trade fair RDA Workshop, from 04.–06.07.2017, Cologne
Vehicle Testing:
Fixtures:
Sales:
Fleet:

28.07.2017

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Automotive
engineering:
Driving safety assistance systems
Fixtures:
Heating and air conditioning
Rental/leasing/factoring

JULY

23.05.2017

AUGUST/
SEPTEMBER

25.08.2017

Tourism

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Automotive
engineering:
Traffic telematics, Alternative powering,
Estate cars and transporters,
Driver seats
Fixtures:

6
21.06.2017

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Fleet:
Tyres, fuel and service cards
Fixtures:
Heating and air conditioning

Trade fairs/
Exhibitions

24.02.2017

MAY

24.4.2017

main topics

Trade fair RDA-Workshop from 20.–21.04.2017, Friedrichshafen

APRIL

4
5

Subject overview *)

2017



Trade fair ITB from 08.– 12.03.2017, Berlin
31.01.2017

31.03.2017

editorial programme
and schedule

Driving report from the current model range
Passenger seats, handicapped accessible fittings
Travel Insurance
Washing bays

04.–06.07.
RDA-Workshop,
Cologne

Main topic RDA-Workshop · package tour
operators · leisure and amusement · parks/
garden/botanic exhibitions · alpine cruising ·
christmas/advent I · castles and chateaus ·
monastery · country specials
RDA-Workshop · christmas/advent II ·
package tour operator · wellness ·
scandinavia

Trade fair busworld, from 20.–25.10.2017, Kortrijk
26.09.2017

02.11.2017

NOVEMBER OCTOBER

10
11

12/1

DEZ./JAN.

04.12.2017

30.08.2017

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Automotive
engineering:
Small-midsize buses, coaches, buses (commuting)
Computer applications: Software for bus companies/travel software
Workshop:
Winter service, tyres
Fixtures:
Seats, Comfort package, handicapped
accessible fittings

10.10.2017

Vehicle Testing: Driving report from the current model range
Fixtures:
Galleys/cool boxes
Fleet:
Lubricants, fuel, ad Blue

museums/ exhibitions/collections · alpine
road charges · events and anniversaries ·
cruises/ferry boats · exclusive travel

03.11.2017

Vehicle Testing:
Fixtures:
Workshop:
Fleet:

botanic exhibitions · history tour ·
Hotel business · Donau tour · theme travel ·
school trips and youth travel

4-5 editorial programme and schedule

Driving report from the current model range
Fire protection
ite 1
18:51 Se
13.06.16
Engine rebuilding
master bus
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20.–25.10.
busworld, Kortrijk
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Prices and formats (all prices in Euro plus VAT)

Size

Format/Type area
width × height in mm

Format with bleed
width × height in mm*

basic rate
b/w

basic rate
2 colours

basic rate
3 colours

basic rate
4 colours

185 x 260

210 x 297

3 150,–

3 510,–

3 870,–

4 230,–

2 280,–

2 630,–

1/1 page

1 940,–

1/2 page

horizontal
vertical

185 x 128
91 x 260

210 x 146
104 x 297

1600,–

1/3 page

horizontal
vertical

185 x 84
59 x 260

210 x 106
70 x 297

1 060,–

1 370,–

1 690,–

2010,–

1/4 page

horizontal
vertical

185 x 64
91 x 128
44 x 260

210 x 86
104 x 146
60 x 297

830,–

1 060,–

1 300,–

1 540,–

1/8 page

horizontal
vertical

185 x 32
91 x 64
44 x 128

210 x 54
104 x 86
60 x 146

425,–

570,–

710,–

845,–

Special position
front cover

210 x 175 plus 3 mm trim, right side

only neutral image

4 660,–

inside front cover

185 x 260

210 x 297

4.290.–

back cover

185 x 260

210 x 297

4 560,–

facing editorial

185 x 260

210 x 297

4.290.–

facing first editorial page

185 x 260

210 x 297

4.290.–

*plus 3 mm trim per trimmed edge, prices for trim size see page 8, total qualified circulation: 7 453 copies.
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Rate Card No. 37
Effective,1st October 2016

Additons

Special ad forms

Colours
	The colour surcharges apply for additional colours,
printed according to the European scale (CMYK)

Bound insert
The weight of insert not to exceed 160 g		
				
2-pages = 1 sheet of paper			
4-pages = 2 sheet of paper			
2-pages = 1,5 sheets of paper			

€ 720,–

Ad formats
Gutter bleed	
Bleeding advertisement over type area

€ 435,–
€ 290,–

 cceptance within a year
A
(Starting with appearance of the first advertisement)
Frequency discount		
3 insertions 5 %		
6 insertions 10 %		
12 insertions 15 %		
18 insertions 20 %		
Multi-year contracts on request

Contact
	Kirschbaum Verlag GmbH
Siegfriedstraße 28, 53179 Bonn
www.kirschbaum.de
Phone +49 (0) 2 28 - 9 54 53-26, -23, -24, -25, -46
Telefax +49 (0) 2 28 - 9 54 53-37
E-Mail anzeigen@kirschbaum.de

Classified advertisements
Single column millimetre rate for
Commercial ads (= 44 mm width/4 column)
Commercial ads (= 58 mm width/3 column)
Job vacancies			
Situations wanted/Private ads			
Other sales/bid			
Miscellaneous ads 			
Box number fee incl. Postage

6-7 advertising rates and formats

price per thousand € 255,- incl. Postage
price per thousand € 355,- incl. Postage

Advertising material
Glued-in postcards		
price per thousand
CD-ROM		
on request
Prospect/commercial sample on request, after sight of a sample.
Only in combination with a full pages-ad (price see above).

Volume discount
2 pages 5 %
4 pages 10 %
6 pages 15 %
12 pages 20 %

each mm
each mm
each mm
each mm
each mm 
each mm

€ 3,40
€ 4,20
€ 3,40
€ 2,20
€ 2,50
€ 3,40
€ 11,40

perfect
binding
€ 4 050,–

Publication trim size 213 mm width, 303 mm height, please fold sheet of paper
if the insert is multilateral and send plus 200 copies for technical allowance
Loose insert, max. size 205 x 290 mm (not discountable)
price up to 25 g
price up to 50 g

Discounts

saddlestiched
–
€ 4 820,–
€ 4 050,–

Terms of payment
Bank account
	Postbank Cologne DE 22 3701 0050 0227 6205 05
BIC PBNKDEFFXXX
21 days after invoice date, no discount. If repaid 2 % discount
USt-Ident-N°. DE 122272691

€ 150,–
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Formats type area
(width x height in mm), basic rate b/w

Formats with bleed
(width x height in mm plus 3 mm trim per trimmed edges) price b/w

€ 6 735,–

€ 3 150,–

2/1 page with gutter bleed
396 x 260 mm

1/1 page
185 x 260 mm

€ 2 490,–

€ 2 490,–

3/4 page height
138 x 260 mm

3/4 page width
185 x 192 mm

€ 7 025,–
2/1 page with gutter bleed
420 x 297 mm

€ 3 440,–
1/1 page
210 x 297 mm

€ 2 780,–

€ 2 780,–

3/4 page height
152 x 297 mm

3/4 page width
210 x 189 mm

€ 2 120,–

€ 2 120,–

€ 1 600,–

€ 1 600,–

€ 1 060,–

€ 2 410,–

€ 2 410,–

€ 1 890,–

€ 1 890,–

€ 1 350,–

2/3 page height
122 x 260 mm

2/3 page width
185 x 172 mm

1/2 page height
91 x 260 mm

1/2 page width
185 x 128 mm

1/3 page height
59 x 260 mm

2/3 page height
133 x 297 mm

2/3 page width
210 x 169 mm

1/2 page height
104 x 297 mm

1/2 page width
210 x 146 mm

1/3 page height
70 x 297 mm

€ 1 060,–

€ 830,–

€ 830,–

€ 830,–

€ 1 350,–

€ 1 120,–

€ 1 120,–

€ 1 120,–

1/4 page height
44 x 260 mm

1/4 page width
185 x 64 mm

1/3 page width
210 x 106 mm

1/4 page height
60 x 297 mm

1/4 page width
210 x 86 mm

1/3 page width
185 x 84 mm

1/4 page column
91 x 128 mm
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1/4 page column
104 x 146 mm

formats and
technical specifications

Magazine size

Proof

		210 mm width × 297 mm height, DIN A4
untrimmed format: 213 mm width × 303 mm height

		
Colour proofs are “Medienstandard Druck” (bvdm). Digital proofs must contain
the”FOGRA Medienkeil” (extra charge). This you can order by www.fogra.org. Proof
sheets must have an official Color control bar.

Type area
		

185 mm width × 260 mm height
4 columns each 44 mm width
3 columns each 58 mm width



Data archiving
		

Data are being archived, unmodified ads can be used. A guarantee that the data are
reproduced correctly is not given.

Printing specifications/mechanical requirements

Warranty obligations

		

Data transfer

		Upon delivery of incomplete or incorrect data (text, colours, images), we assume no
liability for the print result. Each extra processing of files (sent incorrectly, incomplete
or defect data) will be charged separately. This also applies to additional compositionand reproduction work and to the creation of incorrect proofs.

		Email: anzeigen-druckunterlagen@kirschbaum.de
for queries: Phone: +49 (0) 2 28 - 9 54 53-23

Contact

Offset print, saddle stitching

Data files
		We recommend the delivery of PDF/X-3 files. Open files like In Design, Quark Xpress
etc. are possible. All data must be ready for printing and all fonts must be embedded.
Halfton Images require a minimum resolution of 300 dpi, line art = 600 dpi.

Colours
		
Print colours (CMYK) = ISO 12647-2 (PSO), special colours are possible.
For conversion and control of color space (ICC color management), reference
is made to standard ECI offset profiles (free reference „ECI_Offset_2009“ at
www.eci.org).

8-9 formats and technical specifications

		

Dieter Sturm, Phone +49 (0) 2 28 - 9 54 53 - 23
deputy and advertising administration

1

Management • Automotive
engineering
• Bustourism und
Fachzeitschrift
für erfolgreiche
Busunternehmer
Gruppenreiseveranstalter

size analysis

Title		

Advertising office	
Volker Rutkowski (Advertising manager)

BUSMAGAZIN

Dieter Sturm (Deputy)
Phone: +49 (0) 2 28 9 54 53-23
E-Mail: d.sturm@kirschbaum.de
Elisabeth Kozur
Phone: +49 (0) 2 28 9 54 53-26
E-Mail: e.kozur@kirschbaum.de

Short characterization “BUSMAGAZIN” is a trade journal on management for private

bus companies who offer holiday traffic and/or regular traffic.
The magazine has vehicle technology and coach tourism as
editorial main focuses. In the technology part the results are
also presented by vehicle tests. In the tourism part it is reported about worthwhile destinations for the travel planning and
travel event. Economic and trade-political subjects as well as
topical information about on cross-border transport round the
reading offer are presented.

Editorial department

Dirk Sanne, d.sanne@kirschbaum.de (Editor-in-Chief)
Ralf Theisen, r.theisen@kirschbaum.de (tourism)

Target group	
manager, programme planner and vehicle park leader
Size analysis 2015 = 10 editions

Frequency

monthly (10 issues)

Format		

DIN A4

Year of publication

37th year 2017

Subscription cost

Annual subscription rate
Inland/abroad € 85,80 (incl. 		
€ 8,–        pack./post.)
single copy

Institution		

=

100,0 %
73,0 %
27,0 %

O
 rgan of the RDA in the magazine

Editorial section:
688 pages =
Advertising section:
232 pages =
 	 of them are
classified advertisements:
10 pages =
Bound insert:
24 pages =
One’s own advertisements:
Loose insert:		 12 pieces

Memberships

IVW
RDA – international coach tourism association

Content analyses editorial office

Publishing House	

Kirschbaum Verlag GmbH
P.O. Box 210209, 53157 Bonn
Siegfriedstr. 28, 53179 Bonn
Phone: +49 (0) 2 28 9 54 53-0
Telefax: +49 (0) 2 28 9 54 53-27 (Reception)

Publisher

Total size:

}

920 pages

Total size:

688 pages

= 100,0 %

vehicle review reports:

115 pages
22 pages
42 pages
48 pages
35 pages
426 pages

=
=
=
=
=
=

– Coaches
– small-mid-size buses
vehicle components		
vehicle park		
fixtures		
tourism		

Bernhard Kirschbaum
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Circulation control
Analysis of circulation

		

Structure of
postcode

Average circulation within one year
(from 1st July 2015 until 31th June 2016)
7 725

Total circulation:

7 453

therefore abroad:

558

Total net paid circulation:

1 251

therefore abroad:

179

– subscribed copies:
– Sale by retail:

1 221
–

therefore copies for members:

910

Other Sales:

1

Free copies:

6 202

Remainder, file and
checking copies:

621 (8,0 %)
680 (10,0 %)

2

Printed copies:

648 (9,4 %)

965 (14,0 %)

696 (10,1 %)

272

807 (11,7 %)

Geographical circulation analysis:
Quote of real circulating
press run
%

copies

Inland

Economic area

  92,5

6 895

Foreign Countries

    7,5

  558

      100,0

7 453

Total circulation

10-11

circulation- and distribution-analysis

16,7 %
3,3 %
6,0 %
7,0 %
5,0 %
62,0 %

2

circulation- and
distribution-analysis

und

4,4 %
–
12,5 %

4
5

1

3
175

6
7

9
443
8419

476 (6,9 %)

365 (5,3 %)

0

758 (11,0 %)

869 (12,6 %)

Abstract of the survey
1. Method: reader-structure-analysis by comprehensive survey
2. Universe: total qualified inland 6895 = 100 %
3. Sample: comprehensive survey
4. Target subject: file analysis
5. Period of survey: 10. August 2016
6. Study conducted by: Kirschbaum Verlag GmbH
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Abstract of the survey

Industrial sectors/branches of industry/types of business
WZ
2008
Code

Recipients groups
According to classification of industry branches
of the federal statistical office

60,2

Passenger transport by coaches

63.30

Travel agencies/travel business

60.21

Municipal transport services

7

496

34

Manufacturer of cars and motor vehicle parts/
supplier

1

71

55

Tourism

16

1 134

60.2

Motor vehicle trade, rebuilding- and repair
service

1

71

1.	Method

reader-structure-analysis Survey – random sample

Projection (approx.)

2.	Universe

Total qualified 7 089 = 100 %

93

6 593

3. Sample

266 interviews, 75 % sample response

38

2 693

4.	Target subject

The receivers of BUSMAGAZIN in leading positions

5. Period of survey

from 29. June – 5. August 2010

6. Study conducted by

Wissenschaftliches Institut für Presseforschung und
Medienberatung, Cologne

Quota of total circulation
%

Are you interested in this analysis? Then order your own personal copy. Send a short email to:
Send a short email to: e.kozur@kirschbaum.de

Multiple answers possible (100 % = 7 089 reader)

Size of enterprise
Quota of total circulation (WLK)
%

is.qxp_S_36-3

  1 –   4 employees

23

1 630

  5 –   9 employees

26

1 843

Unternehmen

18

1 276

20 – 49 employees

23

1 630

50 – 149 employees

8

566

150 – 600 employees

2

142

100

7 089
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I make the decision
I decide only or together with colleagues

Projection (approx.)

52

3 686
2 623

37

I advise and prepare decisions

7

I have no influence on decisions

13:32:48

Quota of total circulation

496

4

284

100

7 089

AGAZI

BUSM
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Quota of total circulation
%

%

Projection (approx.)

bearer/director of a company/board of directors

82

5 813

top manager

12

850

general manager

2

142

fleet manager

1

71

company employee

2

142

procurement manager

1

71

100

Reading time
Quota of total circulation
%

Projection (approx.)

An hour and more

38

2 694

30 than less to 60 minutes

34

2 410

less than 30 minutes

28

1 985

100

7 089
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Interest in fairs and events
Quota of total circulation

Seite 20
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Forschu

%

Projection (approx.)

IAA-Nutzfahrzeuge, Hanover

56

3 970

ventor fairs and dealers shows

56

3 970

RDA-Workshop, Cologne

55

3 899

association days

37

2 623

bus drivers meeting

9

638

ATB, Austria

2

142

Multiple naming (100 % = 7089 readers)
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www.busmagazin.de

Super-Banner

Short characterization
The online platform www.busmagazin.de is the presentation and a
supplement to known trade journal „BUSMAGAZIN”.
It provides:

Fullsize-Banner Top
(banner rotating, random
on the same place)

– news from market and practice
– magazine archive
– dates and events

Target audience

Fullsize-Banner Bottom

Manager, programme planner and vehicle park leader

Publishing house
Kirschbaum Verlag GmbH
P. O. Box 21 02 09, 53157 Bonn
Phone: +49 (0) 2 28 - 9 54 53-0
www.kirschbaum.de

Service team online
see page 15

File delivery
Mimimum 5 working days before beginning of the campaign by e-mail to 		
d.sturm@kirschbaum.de

Vertical-Banner

Ad forms

Placement

Format
width x height in pixel

Price in Euro
each month

Super-Banner

Homepage
Rubriken*

728 x 90
728 x 90

980,–
540,–

Vertical-Banner

Homepage
Rubriken*

165 x 290
165 x 290

530,–
290,–

Fullsize-Banner
Top/Bottom

Homepage
Rubriken*

468 x 60
468 x 60

420,–
230,–

All prices in Euro excl. VAT
* Classified: Cross-border traffic, vehicle testing, dates and events

Terms of payment

File formats: static or animated GIF, JPG,
File sizes up to 75 KB

21 days after invoice date, no discount. If repaid 2 % discount
USt-Ident-N°. DE 122272691

Discount
– 5 %	  6 months
– 15 %
12 months

effective, 1th of October 2016
Online Ad types and
Online Prices

Web address

3 months
9 months

Online Rate Card No. 5

– 10 %
– 20 %

Bank account: Postbank Cologne
IBAN DE 22 3701 0050 0227 6205 05 BIC PBNKDEFFXXX

sales and service team
Please contact us for further information:
Advertising sales department

Regional representative

Volker Rutkowski
Advertising manager
Phone +49 (0) 228-9 54 53-25
email: v.rutkowski@kirschbaum.de

Northern Germany, Benelux,
Denmark, France, Great Britain,
Switzerland
Elisabeth Kozur
Phone +49 (0) 228-95453-26
email: e.kozur@kirschbaum.de

Dieter Sturm
Deputy and advertising
administration
Phone +49 (0) 228-9 54 53-23
email: d.sturm@kirschbaum.de

Contact to the Editorship:
Editor-in-chief Busmagazin
Dirk Sanne
Phone +49 (0) 228-95453-44
email: d.sanne@kirschbaum.de

Sabine Pfenningschmidt
Advertising office
Phone +49 (0) 228-9 54 53-46
email: s.pfenningschmidt@kirschbaum.de

Kirschbaum Verlag GmbH
Siegfriedstraße 28, 53179 Bonn
P. O. Box 210209, 53157 Bonn
Fax Advertising dep. +49 (0) 228-95453-37
Fax General office +49 (0) 228-95453-27
www.kirschbaum.de
email: anzeigen@kirschbaum.de
Please send the attachments
and data carrier to:
anzeigen-druckunterlagen@kirschbaum.de

14-15 sales and service team

