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Dass zum Stadtglanz der 
Harzglanz gehört, finden auch 
die Harzer Urgesteine Julius 
Hendrich und Carl Jobst 
Junicke. Als Gesellschafter 
und Geschäftsführer der 
Junicke & Co sind die Brüder 
überzeugte Familienunter-
nehmer und leidenschaftliche 
Immobilienexperten. Mit 
Harzglanz wollen sie den 
Regionsgedanken voran-
treiben und stellen in ihrer 
eigenen Rubrik einige ihrer 
persönlichen Highlights vor.
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Juni

AusgAbe

LifestyLe
Wirtschaft
KuLtur

 82 >  LIFESTYLE POLYPHON
 56 >  LIFESTYLE DAS HAMMERMÄDCHEN

 88 >  KULTUR TEATRDACH MEERDORF
 97 > WIRTSCHAFT SIGNA

 50 >  LIFESTYLE SPORTMARKETING IM SOCIAL NETWORK

Sport
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Bildung
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BraunschWeig

WOlfsBurg

DEZEmbEr

AusgAbE

LifestyLe
Wirtschaft
KuLtur

14

Selbstoptimierung

 52 >  LifestyLe Dragqueen aria aDDams
40 > Wirtschaft BraunschWeig cLassico

 68 > Wirtschaft erLeBnisreif
74 >  KuLtur Kunstmuseum WoLfsBurg

20 >  LifestyLe Der Wunsch nach einem Besseren ich

20
BraunschWeig

WoLfsBurg

April

AusgAbe

LifestyLe
Wirtschaft
KuLtur

15

eckdaten

Gifhorn

Braunschweig
Wolfsburg

Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel

Helmstedt

Goslar/Harz

anmerkung:  Anzeigenschluss jeweils  
zwei Wochen vor Druck 

zAHlen – DAten – FAkten

erscheinungsturnus
4 x im Jahr

ausgaben & themen 2020
april: Selbstoptimierung 
Juli: Generation z (verschoben auf März 2021)

Oktober: Green
Dezember: Glück 

Kernzielgruppe
Menschen aller Altersklassen mit über durch
schnittlicher Bildung und über durchschnittlichem 
einkommen, lifestyle, marken und bildungsaffin, 
nachhaltigkeits und vielfaltsorientiert

Print-Auflage
16.000 exemplare (über 50.000 leser/Monat)

Vertrieb & Verteilung
  10.000 exemplare  
über ausgewählte Auslagestellen in der Region 
Braunschweig

  6.000 exemplare  
über ausgewählte Auslagestellen in der Region 
Wolfsburg

  davon 2.000 exemplare  
personalisiert und direkt per Post über den 
V.I.P.Verteiler „GlanzY2000“: entscheider, 
Meinungs macher, Multiplikatoren und Persönlich-
keiten aus der Glanzregion

Online-Medien: reichweiten
  OnlinePortal & tIPPS, inklusive  
Facebook & Instagram (über 1,5 Mio.  

ein blendungen aller Posts/Jahr)

 ePaper (20.000 einblendungen/Ausgabe)

 App 

Partner
 IHk Braunschweig
 IHk lüneburgWolfsburg
 Arbeitgeberverband Region Braunschweig
 Marketing Club Braunschweig
 Vfl Wolfsburg
 eintracht Braunschweig 
 Basketball löwen Braunschweig
 Braunschweig Classico
 radio ffn
 und weitere

glanzregion



Braunschweig
wolfsBurg

angebote  — HarzGlanz

Service-LeiStungen & FreMdkoSten

Redakteur (bis 3 Seiten) € 150

Fotograf 
(je Stunde / inkl. nutzungsrechte)

€ 150

Anzeigengestaltung € 100

Reichweitenbudget** € z. B. 50 
(individuell)

VideoSpot*** 
(Good Visuals OnlyVideoteam)

€ 1.500

reichweiten
Print-Reichweite  
über 50.000 Leser/Monat
ePaper-Reichweite  
20.000 einblendungen/ausgabe
Social-Media-Reichweite 
über 1,5 Mio. Bruttokontakte 
aller Posts pro Jahr

   * Regulär liegt der Veröffentlichungspreis bei einer einzelseite bei € 3.000 netto.

 **  Mit € 100 eingesetztem Budget erzielen wir i.d.R. bis zu 20.000 einblendungen  
in einer zuvor von Ihnen definierten zielgruppe. PrintOnline: Die Rubrik  
Harzglanz erscheint im Print, als ePaper, im OnlinePortal und zusätzlich über  
SocialMediaPosts. Sie partizipieren von allen Reichweiten.

*** Beinhaltet die qualifizierte Produktion von 1 bis 3 Spots. Individualangebot auf Anfrage.

Über die Rubrik Harzglanz besteht für Sie, als kunde aus dem Harz, die Möglichkeit, per logoeintrag 
oder über eine Story der Region im Print und/oder Online auf sich und Ihr Unternehmen/Produkt auf-
merksam zu machen.

Anmerkung: kunden aus dem Harz genießen Sonderkonditionen.
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Julius Hendrich und  
Carl Jobst Junicke sind  
Gesellschafter und Geschäfts-
führer der Junicke & Co.  
Die überzeugten Familienun-
ternehmer und leidenschaftli-
chen Immobilien experte mit 
ausgeprägtem Faible für 
außergewöhnliche Immobilien 
sind selbst Kinder des Harzes 
– und Ihrer Heimat immer 
verbunden geblieben, wenn 
auch Sie nun in der gesamten 
Glanzregion aktiv sind.

HarzGlanz
die harzabella präsentiert 17 highlights 
loribus volupta tatiunt, volorest voluptatur, co.Liquiam as estist 
ipit impel ius molorum quaeptias mosse saes audae et officab 
oreptat ustiis quiatae occae. Ugitate cus, nimillu ptatem Nam.

VITa Cosi Alea Hettinger BOrN Mexiko City GrEW UP  
Puebla, Mexico SCHOOL Braunschweig, Germany STUDY
Applied Arts & Interior Design at "Fachhochschule für  
Angewandte Kunst" in Heiligendamm, Germany  
GraDUaTION Dipl. -Ing. (FH) für Innenarchitektur
Master of Arts Interior Design DIPLOMa Corporate Identity
aWarD HUBERT BURDA MEDIA Competition
FUrTHEr GraDUaTION Media Design Academy Berlin
EXPErIENCE Designer at "ArtLab Studios" in Berlin
Projektmanager at "Werbeteam GmbH" in Braunschweig
Lecturer at "Private Wirtschafts- und Technikakademie"  
in Rostock

Lat. Lo dis etum qui ut parchit ma volupti stiatiis del  
illa nus voloratus etur? Quiatem oluptat maiorum ra 
voluptatquas mos es anda ipsaniet aut quideligente 
nosam as dolora quam volesto blaborem estiam, ut 
ipsum doluptaturia con peliquis ut pratibus.

Atessequibus endebis quiberchitis essitibus es ulpa sin 

rerupis dis molestemodis dolorro omni dolupta pa illora 

dolendam ipiendaectur mo tem est, culluptatem ex eaquat 

ene voluptat ame dolo inctatur, quis qui ditio qui a delendis 

dolorro dolecte caboressi inctet hil ilic to et. Feribus autem 

ut auditesti in porion conemol laborrovid milique dit, sunt 

officiae conseque con pro omnis quibusae ressintio. Ut et 

odignatur, ipsum eos plit alit qui conem endaest voluptam 

ventintis nonsend itatur, quat aces as denet aut hit, sum, 

sim into comnihi tatiorrorum evelluptas expla dolupta 

sequatiaero odisquo ssimagnatat officto dollabo. Nam, sunt 

volupictem quate nobist explit excestrundae pa non el 

moluptatem conseque providest, voluptate nobis cor aute 

prat magnihiti tem es a deliam repeles cidios ma doloratus 

volupta ecerspeliqui aut is ea quae nem remporro 

doluptatum autem adi repudandae erae pro omnihil itatur 

mi, sundae maximil molo vella niet vendest, tem veles 

receprae deliqui aeperchil invelis sit mo doluptam is essi reici doluptatus, etus 

ium idebis voluptatem simagniende am, ut lab iunt reptatur ad quo tem et 

aribusci idunt minullia cuptia ipitemolupta atur ad quo tem et aribusci idunt 

idunt idunt minullia cuptisunt.

ELIaTUr aUT EaTIOS rEPrEST qUE LIaS aPErUM UT qUE INT?
Consequi vit veles nim aliquam, conemquiatum fugia vel mi, oditate cullaut 

lab ius dicia vendige ntiur? Pudiore perferum destota metur, coriaec temolup 

tatur?Cabor anderepres comnimo loribus reped millaute pliquae nostibus 

corro tore que voluptatur atet que volori bla nullore ictota duntiam enducium 

et rere, sit volores es erovidit everest, quam quis quunt, ommoluption cus. 

Sam, te nosam que velliciatem eatur re, quatisquo blat.

Udio. Or si berum sitatem eaquiant que volorpore volorem aut pel inctus-

damet modiciminis soloreror recepudigent entiume porpor maximagniae 

exerum quae nimaxim iligend errupicto iunt, enis aciliquis doloruptatus ratur 

sae prorem arumqua temporem inctore henimodi dolore a perisquisqui unti 

sum quibus.

VIEL SPaSS IM Harz, 

Cosima Hettinger

2Stadtglanz | dEzEmbEr 19 > lifEStylE > harzglanz1 StadtglaNz | dEzEmbEr 19 > lifEStylE > harzglanz
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Dass zum Stadtglanz der Harzglanz gehört, finden auch die 
Harzer Urgesteine Julius Hendrich und Carl Jobst Junicke und 
stellen einige Ihrer persönlichen Highlights vor. „Wir möchten 
helfen, den Regions gedanken mit voranzutreiben“, sind sich die 
Brüder einig. Für die Region rund um die Oberzentren Braunschweig  

und Wolfsburg ist der Harz als Naherholungsgebiet ein 

wahrer Schatz. In weniger als einer Stunde steht man mitten 

im Nationalpark. Mit seiner urwüchsigen Natur, seinen  

feudalen Schlössern und vielen kulturellen Besonderheiten 

hat das norddeutsche Mittelgebirge viel zu bieten.

  Imposant  

Der Grüne see beI elbInGeroDe
Malerisch von steilen Klippen umringt, ist der Grüne See ein 

optisches Highlight der Region. Ursprünglich Teil des angren

zenden Tagebaus Hornberg, ist der See aufgrund des unsi

cheren Ufers zwar nicht zugänglich, dennoch lohnt sich ein 

Besuch, denn durch seine exponierte Lage inmitten der teil

weise bizarren Felsen ist er ein mehr als imposanter Anblick.

 märchenhaft    
DIe teufelsmauer beI blankenburG
Die aus Sandstein bestehende Felsformation präsentiert sich mit ihren Klippen 

und Höhlen als eine der markantesten Sehenswürdigkeiten am nördlichen  

Harzrand. Die Umgebung wurde bereits während der Altsteinzeit besiedelt. 

„Sagenhaft“ ist die Teufelsmauer auch als Schauplatz mehrerer Märchen der 

Gebrüder Grimm. Und sogar zahlreichen Kinofilmen diente sie als Kulisse.

 kreatIv    
Das atelIer Jochen müller In QueDlInburG
Einer der bekanntesten Künstler des Harzes ist der Zeichner, Maler und  

Bildhauer Jochen Müller, der sich in seinen Werken dem Thema „Mensch“ 

widmet. Einem breiten Publikum ist er durch seine zahlreichen Skulpturen  

an öffentlichen Plätzen bekannt. Das Atelier von Jochen Müller in  

Quedlinburg ist unbedingt einen Besuch wert!

 auGenzwInkernD    
Der JunGbrunnen In baD harzburG
Eines der modernen Wahrzeichen von Bad Harzburg ist der „Jungbrunnen“  

von Jochen Müller. Das Ensemble erzählt in zahlreichen witzigen Szenen  

von der Lächerlichkeit des Jugendwahns. Unter den liebevoll gestalteten 

Figuren entdeckt man unter anderem einen nackten König mit zu großer  

Krone, eine Nixe, die sich selbst im Spiegel bewundert, und einen ver

schmitzten kleinen Teufel. < Michael Wehe

Julius Hendrich und Carl Jobst Junicke 
sind Gesellschafter und Geschäftsführer 
der Junicke & Co. 
Die überzeugten Familienunternehmer 
und leidenschaftlichen Immobilien
experte mit ausgeprägtem Faible für 
außergewöhnliche Immobilien sind 
selbst Kinder des Harzes – und Ihrer 
Heimat immer verbunden geblieben, 
wenn auch Sie nun in der gesamten 
Glanzregion aktiv sind.

wIrD nIe
langweilig

harzGlanz
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HarzGlanz

HarzGlanz

angebot i. uMFang €

IHr LOgO & WebaDresse

Ihr logo im Magazin 
(minimum 2 Ausgaben)

1 250

angebot ii. uMFang €

IHre stOry*

Ihre Story im Magazin 1 1.500

angebot i.

angebot ii.

angebot iii.

printonline

Logo + Webadresse
ca. 30 x 30 mm
Auflösung
300 dpi
Farbprofil 
CMYk

bild + text
max. 1.400 
zeichen textlänge 
möglich  
(je nach Bildgröße)

Ihr social-media-Post  
bei Facebook 
1200 x 1200 px

Ihr social-media-Post 
bei Instagram 
1080 x 1080 px

Technische  
Angaben

Technische  
Angaben

Technische 
Angaben
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Dass zum Stadtglanz der Harzglanz gehört, finden auch die 
Harzer Urgesteine Julius Hendrich und Carl Jobst Junicke und 
stellen einige Ihrer persönlichen Highlights vor. „Wir möchten 
helfen, den Regions gedanken mit voranzutreiben“, sind sich die 
Brüder einig. Für die Region rund um die Oberzentren Braunschweig  

und Wolfsburg ist der Harz als Naherholungsgebiet ein 

wahrer Schatz. In weniger als einer Stunde steht man mitten 

im Nationalpark. Mit seiner urwüchsigen Natur, seinen  

feudalen Schlössern und vielen kulturellen Besonderheiten 

hat das norddeutsche Mittelgebirge viel zu bieten.

  Imposant  

Der Grüne see beI elbInGeroDe
Malerisch von steilen Klippen umringt, ist der Grüne See ein 

optisches Highlight der Region. Ursprünglich Teil des angren

zenden Tagebaus Hornberg, ist der See aufgrund des unsi

cheren Ufers zwar nicht zugänglich, dennoch lohnt sich ein 

Besuch, denn durch seine exponierte Lage inmitten der teil

weise bizarren Felsen ist er ein mehr als imposanter Anblick.

 märchenhaft    
DIe teufelsmauer beI blankenburG
Die aus Sandstein bestehende Felsformation präsentiert sich mit ihren Klippen 

und Höhlen als eine der markantesten Sehenswürdigkeiten am nördlichen  

Harzrand. Die Umgebung wurde bereits während der Altsteinzeit besiedelt. 

„Sagenhaft“ ist die Teufelsmauer auch als Schauplatz mehrerer Märchen der 

Gebrüder Grimm. Und sogar zahlreichen Kinofilmen diente sie als Kulisse.

 kreatIv    
Das atelIer Jochen müller In QueDlInburG
Einer der bekanntesten Künstler des Harzes ist der Zeichner, Maler und  

Bildhauer Jochen Müller, der sich in seinen Werken dem Thema „Mensch“ 

widmet. Einem breiten Publikum ist er durch seine zahlreichen Skulpturen  

an öffentlichen Plätzen bekannt. Das Atelier von Jochen Müller in  

Quedlinburg ist unbedingt einen Besuch wert!

 auGenzwInkernD    
Der JunGbrunnen In baD harzburG
Eines der modernen Wahrzeichen von Bad Harzburg ist der „Jungbrunnen“  

von Jochen Müller. Das Ensemble erzählt in zahlreichen witzigen Szenen  

von der Lächerlichkeit des Jugendwahns. Unter den liebevoll gestalteten 

Figuren entdeckt man unter anderem einen nackten König mit zu großer  

Krone, eine Nixe, die sich selbst im Spiegel bewundert, und einen ver

schmitzten kleinen Teufel. < Michael Wehe

Julius Hendrich und Carl Jobst Junicke 
sind Gesellschafter und Geschäftsführer 
der Junicke & Co. 
Die überzeugten Familienunternehmer 
und leidenschaftlichen Immobilien
experte mit ausgeprägtem Faible für 
außergewöhnliche Immobilien sind 
selbst Kinder des Harzes – und Ihrer 
Heimat immer verbunden geblieben, 
wenn auch Sie nun in der gesamten 
Glanzregion aktiv sind.
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Dass zum Stadtglanz der Harzglanz gehört, finden auch die 
Harzer Urgesteine Julius Hendrich und Carl Jobst Junicke und 
stellen einige Ihrer persönlichen Highlights vor. „Wir möchten 
helfen, den Regions gedanken mit voranzutreiben“, sind sich die 
Brüder einig. Für die Region rund um die Oberzentren Braunschweig  

und Wolfsburg ist der Harz als Naherholungsgebiet ein 

wahrer Schatz. In weniger als einer Stunde steht man mitten 

im Nationalpark. Mit seiner urwüchsigen Natur, seinen  

feudalen Schlössern und vielen kulturellen Besonderheiten 

hat das norddeutsche Mittelgebirge viel zu bieten.

  Imposant  

Der Grüne see beI elbInGeroDe
Malerisch von steilen Klippen umringt, ist der Grüne See ein 

optisches Highlight der Region. Ursprünglich Teil des angren

zenden Tagebaus Hornberg, ist der See aufgrund des unsi

cheren Ufers zwar nicht zugänglich, dennoch lohnt sich ein 

Besuch, denn durch seine exponierte Lage inmitten der teil

weise bizarren Felsen ist er ein mehr als imposanter Anblick.

 märchenhaft    
DIe teufelsmauer beI blankenburG
Die aus Sandstein bestehende Felsformation präsentiert sich mit ihren Klippen 

und Höhlen als eine der markantesten Sehenswürdigkeiten am nördlichen  

Harzrand. Die Umgebung wurde bereits während der Altsteinzeit besiedelt. 

„Sagenhaft“ ist die Teufelsmauer auch als Schauplatz mehrerer Märchen der 

Gebrüder Grimm. Und sogar zahlreichen Kinofilmen diente sie als Kulisse.

 kreatIv    
Das atelIer Jochen müller In QueDlInburG
Einer der bekanntesten Künstler des Harzes ist der Zeichner, Maler und  

Bildhauer Jochen Müller, der sich in seinen Werken dem Thema „Mensch“ 

widmet. Einem breiten Publikum ist er durch seine zahlreichen Skulpturen  

an öffentlichen Plätzen bekannt. Das Atelier von Jochen Müller in  

Quedlinburg ist unbedingt einen Besuch wert!

 auGenzwInkernD    
Der JunGbrunnen In baD harzburG
Eines der modernen Wahrzeichen von Bad Harzburg ist der „Jungbrunnen“  

von Jochen Müller. Das Ensemble erzählt in zahlreichen witzigen Szenen  

von der Lächerlichkeit des Jugendwahns. Unter den liebevoll gestalteten 

Figuren entdeckt man unter anderem einen nackten König mit zu großer  

Krone, eine Nixe, die sich selbst im Spiegel bewundert, und einen ver

schmitzten kleinen Teufel. < Michael Wehe

Julius Hendrich und Carl Jobst Junicke 
sind Gesellschafter und Geschäftsführer 
der Junicke & Co. 
Die überzeugten Familienunternehmer 
und leidenschaftlichen Immobilien
experte mit ausgeprägtem Faible für 
außergewöhnliche Immobilien sind 
selbst Kinder des Harzes – und Ihrer 
Heimat immer verbunden geblieben, 
wenn auch Sie nun in der gesamten 
Glanzregion aktiv sind.
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Harzglanz 
präsentiert 
Ihre Story mit
bild + text

Headline Headline

angebot iii. uMFang €

IHr LOgO ODer IHre stOry  
Als HIgHlIgHT-posT  
(ohne Reichweitenbudget)**

Highlight-Beitrag  
im Stadtglanz- 
Online-Portal

1 250

Highlight-Post  
auf Social Media 1 250

kombi 1 375

Social Media



Braunschweig
wolfsBurg

44

online

SociaL-Media-kaMpagne – 3 Monate

3-MonatS-kaMpagne

Als Post wahlweise auf:

leiStung koSten

I.  Strategie Meeting* einmalig 
(ggf. per Video-Konferenz, findet quartalsweise statt)

    entscheidung: Posts über Kunden-, stadtglanz- oder  
service-seiten-account

  Kommunikationsziele 
  Zielgruppendefinition
   Festlegung der zu bewerbenden Produkte/Dienstleistungen  
(Berücksichtigung in der Storyline)

ergebnis: Storyline & Redaktionsplan

€ 1.000 

II. Optional: Set Up einmalig

   Einrichtung Ihres Accounts, inklusive Kanal-Design  
(je Account: Facebook, Instagram, XING, LinkedIn)

€ 500

leiStung koSten

III.  Produktion & Steuerung  
3Monatskampagne (12 Posts)

   Umsetzung von Storyline in Highlight-Post-Kampagne
   Zielgruppenselektion
   Budgeteinsatz
    Veröffentlichung der Highlight-Posts nach Redaktionsplan
   Reporting (detaillierte Reichweitenauswertung)

€ 1.000/Monat

IV.  Monitoring &  
AccountManagement optional  

   Monitoring von Kommentaren und Nachrichten
   Interaktion mit Usern
   Story-Management (Kunde liefert Content)
   Zusätzliche Posts

€ 75/Std.

(max. 3 Std./Woche)

4

BeispielPost: linkedIn

Social Media stellt oftmals die sinnvolle ergänzung zur PrintVeröffentlichung bzw. kampagne dar, insbesondere um 
Reichweiten zielgruppenorientiert zu verlängern. zielgruppenabhängig kann sie auch alleinstehend zum gewünschten 
ergebnis führen. es kommt darauf an, die gewünschten zielgruppen über die „richtigen“ kanäle zu erreichen.

ZuSatZangebot  
social-Media-Kampagne

*  Bei Fortführung der Kampagne entfallen die Kosten für die quartalsweise stattfindenden Strategie-Meetings.  
Das Monitoring & Account-Management ist auf ein Maximum von 3 Std./Woche limitiert. 
anmerkung: Im Allgemeinen sind 2 Korrekturen für alle Leistungen inbegriffen. 



Braunschweig
wolfsBurg
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ZuSatZangeBot   
Video-Marketing

SociaL-Media-kaMpagne – 3 Monate

regeLMäSSige produktion

leiStung koSten

I.  VideoWorkshop* einmalig 
(ggf. per Video-Konferenz, findet einmalig statt)

    Entwicklung eines Video-Marketing-Konzeptes
  Festlegen der Kommunkationsziele 
  Themenfindung, Videoplanung, Verbreitungsstrategie
   Training der Moderation und Produktionsabläufe für Videos

ergebnis: Storyline & Redaktionsplan

€ 1.000 

II. Optional: kanaleinrichtung einmalig 
   Einrichtung Ihres Accounts, inklusive Kanal-Design  
(je Account: Facebook, Instagram, XING, LinkedIn)

€ 500

leiStung koSten

III.  Produktion & Steuerung  
von 4 Videos/Monat

   Konzeption und Planung von Video-Inhalten
   Produktion der Videos vor Ort
   Nachbearbeitung und Optimierung der Videos
    Verbreitung der Videos
   Reporting (detaillierte Reichweitenauswertung)

€ 1.000/Monat*

IV.  Monitoring &  
AccountManagement optional 

   Monitoring von Kommentaren und Nachrichten
   Interaktion mit Usern
   Zusätzliche Videos

€ 75/Std.

(max. 3 Std./Woche)

VideoMarketing steigert die Begehrlichkeit und Sichtbarkeit Ihrer Botschaften im Internet und stärkt das Vertrauen 
Ihrer zielgruppe. ein Video schafft es, eine emotionale Bindung zu Ihrem Produkt, Ihrer Marke oder Unternehmen 
aufzubauen. Die genaue Ausprägung Ihrer Videoinhalte wird durch die Branche und zielgruppe abgeleitet. 

*  Mindestlaufzeit sind 6 Monate. 

Videos wahlweise auf:

online
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printonline

WeIteRe VeRöFFentlICHUnGSMöGlICHkeIten

ÜberSicht Mediadaten StadtgLanZ print & onLine

stadtglanz Online-Portal Online-Angebot

Das StADtGlAnzOnlinePortal bietet Ihnen zum einen die Möglich keit, Bannerwerbung 

zu schalten und zum anderen, mit bezahlten redaktionellen Beiträgen – im Feed unseres 

OnlinePortals und/oder über die sozialen Medien – auf sich und/oder Ihr Unternehmen/

Produkt aufmerksam zu machen.

stadtglanz Print Print-Angebot

Das StADtGlAnz PrintAusgabe erscheint viermal im Jahr und ist jeweils drei Monate 

im Umlauf. Sie erreicht pro Monat etwa 50.000 leser in der Glanzregion. es besteht die 

Möglichkeit, klassische Anzeigen, Advertorials, Sonderformate und weitere Beilagen zu 

veröffentlichen. 

stadtglanztiPPs PrintOnline-Angebot 
Mit der Stadtglanz OktoberAusgabe 2020 werden auch die StadtglanztIPPS veröffentlicht. 

Getragen werden diese von einer SocialMediakampagne, die über das Jahr gerechnet etwa 

1,5 Mio. Bruttokontakte generiert. Veröffentlichen Sie Ihre Hinweise, Veranstaltungen und 

sonstigen tIPPS über unser OnlinePortal, in der PrintAusgabe, über unsere HighlightPosts 

auf Social Media oder zeigen Sie sich dauerhaft unter der Rubrik „WAS IMMeR GeHt“.

stadtglanz Harzglanz PrintOnline-Angebot

kunden aus dem Harz werben über die verschiedenen StadtglanzPrint und  

Onlinekanäle und machen Menschen aus der Region auf sich und Ihr Angebot  

aufmerksam. Harzglanz kann gut mit StadtglanztIPPS und dem OnlinePortal  

kombiniert werden.

stadtglanz Y-Jobs Online-Angebot

Wir finden Ihre Azubis, Studenten, Fach und Führungskräfte. Wir präsentieren Ihre Story zum Unter-

nehmen bzw. zur ausgeschriebenen Position kombiniert mit einer Stellen anzeige und verbreiten diese 

zusätzlich zielgerichtet über die sozialen Medien, insbesondere über Facebook, Instagram, aber auch 

auf XInG, linkedIn und/oder auch Indeed. Ihre Stellenausschreibung wird zusätzlich für 3 Monate auf 

dem OnlinePortal veröffentlicht. Profitieren Sie zusätzlich über unsere kooperation.

LifestyLe
Wirtschaft
KuLtur

Sonderkonditionen
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Dass zum Stadtglanz der 
Harzglanz gehört, finden auch 
die Harzer Urgesteine Julius 
Hendrich und Carl Jobst 
Junicke. Als Gesellschafter 
und Geschäftsführer der 
Junicke & Co sind die Brüder 
überzeugte Familienunter-
nehmer und leidenschaftliche 
Immobilienexperten. Mit 
Harzglanz wollen sie den 
Regionsgedanken voran-
treiben und stellen in ihrer 
eigenen Rubrik einige ihrer 
persönlichen Highlights vor.

Mediadaten 2020

Selbstoptimierung

 52 >  LIFESTYLE DRAGQUEEN ARIA ADDAMS
40 > WIRTSCHAFT BRAUNSCHWEIG CLASSICO

 68 > WIRTSCHAFT ERLEBNISREIF
74 >  KULTUR KUNSTMUSEUM WOLFSBURG

20 >  LIFESTYLE DER WUNSCH NACH EINEM BESSEREN ICH

20
BRAUNSCHWEIG

WOLFSBURG

aPRIl

ausgabe

lifestyle
Wirtschaft
Kultur

15

PSD Bank Braunschweig eG

Altstadtmarkt 11

38100 Braunschweig

www.psd-braunschweig.de/giro

WIR WOLLEN es direkt,
offen und ehrlich.
PSD GiroDirekt. LÄUFT.

Giro bis 15. Juni 2020 eröffnen 

und 1 von 2 i:SY E-Bikes im Wert 

von je 2.799 Euro gewinnen. 

Kontoeröffnung und 

Teilnahmebedingungen unter 

www.psd-braunschweig.de/giro. powered by 
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KULTUR Tipps

DATENsCHUTZERKLÄRUNG iMpREssUM

LiFEsTYLE

LiFEsTYLE

LiFEsTYLE

LiFEsTYLE

LiFEsTYLE

iNFLUENCER & pERsöNLiCHKEiTEN

wissEN2Go

KULTUR

download aktuelle ausgabe

wiRTsCHAFT

wiRTsCHAFT KULTUR

wiRTsCHAFT

KULTUR

HARZGLANZ

KoNTAKT

wiRTsCHAFT y-jobs

MEDiADATEN

Fotokünsterlin  
BarBara kasten
dadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio 
iliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt
Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

konFetti, klassik, kitsCH
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

DiVersitY iM BliCkPUnkt
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim e
 omnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

aKtUEllE aUSgaBE

Stadtglanz tIPPS

Y-JOBS SUCHt dICH

aUF DeM HöHenFlUg
Deutschlandmeisterin Kati olbert

traDition UnD 
MoDernität

Die Transformation der IHK

kein BissCHen leise
20 jahre silent Radio

sCHiCHtweCHsel
Ansichten einer gelebten Kultur

Bs-woB-soFa
Zu Gast im Wolfsburger Phaeno

selBstoPtiMierUng
im porträt: Melina Naumann

v adadLorroviduciur sae non porum quiatem 
poratio miliqui coremolum il inim rem remp-
erepudit acim et omnihit aturerum dolupt v 

adadLorroviduciur sae non porum quiatem 
poratio miliqui coremolum il inim rem remp-
erepudit acim et omnihit aturerum dolupt

HIgHlIgHtS dES Stadtglanz-aRCHIVS

BezieHUngen
wie sie gelingen können 

Influencer der Glanzregion
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

online
Mediadaten 2020

Mediadaten 2020
FACHKRÄFTE  
FÜHRUNGSKRÄFTE

LifestyLe
Wirtschaft
KuLtur

Mediadaten 2020
LifestyLe
Wirtschaft
KuLtur Braunschweig
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kontakt  — HarzGlanz

anSprechperSonen

Joanne Altenbokum
Sales | Social Media  
altenbokum@mediaworldgmbh.de

telefon  0531 48201032
Mobil   01523 4288118

Daniel Adams
Sales 
adams@mediaworldgmbh.de

telefon  0531 48201023
Mobil   0159 06757501

simone Räder
Sales 
raeder@mediaworldgmbh.de

telefon  0531 48201020
Mobil   0176 70979714

timo grän 
Geschäftsführer & Herausgeber 
graen@mediaworldgmbh.de

telefon  0531 48201010
Mobil   0178 7862483
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HarzGlanz

mediaWorld gmbH
Bankplatz 8
38100 Braunschweig
0531 48201020
info@mediaworldgmbh.de


