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Die ZieLgruppen

Mit einer verteilten Auflage von ca. 
75000 Exemplaren richtet 
sich der Touring beider Basel an 
ein vorwiegend urbanes Publikum. 
Unsere Leserinnen und Leser ver-
fügen über eine gute Ausbildung 
und sind kaufkraftstark. 

Sie interessieren sich für alle Fra-
gen der Mobilität (Verkehrspolitik, 
Autos, Bahn, Velos etc.) für Reisen 
und Freizeitgestaltung. Mit dem 
touring beider Basel brauchen Sie 
keine Streuverluste zu befürch-
ten, weder wegen sprachlicher 
Barrieren, mangelnder Kaufkraft 
oder Antipathie gegenüber dem 
motorisierten Individualverkehr.
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AnZeigenforMATe unD TArife

1/1 Seite

189 x 261 mm 

210 x 282 mm / randabf.

CHf 3 850.–

1/2 Seite hoch

093 x 261 mm 

104 x 282 mm / randabf.

CHf 1 950.–

1/2 Seite quer

189 x 129 mm 

210 x 140 mm / randabf.

CHf 1 950.–

1/3 Seite hoch

061 x 261 mm 

071 x 282 mm  / randabf.

CHf 1 480.–

1/3 Seite quer

189 x 85 mm 

210 x  96 mm  / randabf.

CHf 1 480.–

1/4 Seite hoch

045 x 261 mm 

056 x 282 mm  / randabf.

CHf 990.–

1/4 Seite quer

189 x 63 mm mm 

210 x 74 mm  / randabf.

CHf 990.–

1/4 Seite feld

093 x 129 mm 

104 x 140 mm  / randabf.

CHf 990.–

Alle preise exkl. 7.7% Mwst. 
Andere oder kleinere Formate nach 
Absprache möglich.

ALLgeMein

Auflage:          über 75 000 Exemplare
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  TCS beider Basel, 

  Uferstrasse 10, 

  4414 Füllinsdorf

  +41 (0) 61 906 66 66
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TeCHniSCHe DATen

format: 210 x282

Druck:  Offset

raster: 60er  

i

Wiederholungsrabatte
3 x  5%, 6 x  10%
Identisches Format für alle Inserate.

1/8 Seite

Diverse Formate nach 

Absprache, auch randabf.

CHf 580.–
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MIT YOUNGTIMER & CLASSIC 
INS FERRARI-MUSEUM NACH MODENA

IPSUM DOLOR sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.onumy 
eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accu est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sad

GREM IPSUM dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolo

Italianità pur

touringSektion beider Basel

Lukas Ott, 
Geschäftsführer TCS beider 
Basel und Chefredaktor.

WAS unS WiCHTig iST

«Wir wollen Themen rund um die Mobilität aus regio-
naler Sicht angehen und uns um die Verkehrspolitik 
kümmern, sofern sie für unsere Region relevant ist.
Packend, anregend und unterhaltsam soll der neue 
Touring beider Basel sein und über 75 000 Mitglie-
dern der Sektion beider Basel einen echten Mehrwert 
bringen.

Unseren Inserenten bieten wir eine ideale Plattform 
in den Segmenten Freizeitgestaltung, Reisen und 
Mobilität. Die Tarife sind fair kalkuliert und Streuver-
luste äusserst gering.

Die Neugestaltung des nationalen Touring und dem 
damit eng verknüpften Facelift der regionalen Ausga-
be führt zu einer deutlich längeren Nutzungsdauer. 
Der Touring bietet genügend Lesevergnügen für 
mehrere Tage.»
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