
PUBLIREPORTAGES

dans la «Neue Zürcher Zeitung» et la «NZZ am Sonntag»

Zurich, 9 juin 2017.

Preise 2012 Publi-Reportage

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, eine Publi-Reportage über Ihre Unternehmung in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» oder in der «NZZ am Sonntag» zu publizieren. Informieren Sie über 
Ihre Dienstleistungen und Produkte. Stellen Sie Ihre Firma, Ihr Team und Ihre Kunden ins 
Rampenlicht. Profitieren Sie mit der «Neuen Zürcher Zeitung» und der «NZZ am Sonntag» 
von Imageträgern, durch die Sie eine hochkarätige und kaufkräftige Leserschaft anspre-
chen. Sie profitieren von 30% Rabatt auf einer 1/1 Seite bzw. von 25% Rabatt auf einer 
1/2 Seite auf die allgemein gültigen Anzeigenpreise gemäss Tarifdokumentationen.

Textanzeigen werden grundsätzlich veröffentlicht, vorausgesetzt, dass sie sich in Publirepor-
tagen Form und Gestaltung deutlich vom redaktionellen Teil der «Neuen Zürcher Zeitung» 
oder der «NZZ am Sonntag» unterscheiden und als Anzeige erkennen lassen.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:
–  Textanzeigen sind am Kopf klar mit «Anzeige» oder «Publi-Reportage» zu bezeichnen.
–  der Kopf einer redaktionellen Seite darf nicht als Kopf einer Textanzeige verwendet 

werden.
–  in der Textanzeige darf nicht dieselbe Schrift verwendet werden wie im redaktionellen Teil 

(«Neue Zürcher Zeitung» = Times/«NZZ am Sonntag» = Pointer).
–  der Umbruch der Textanzeige darf nicht fünfspaltig («Neue Zürcher Zeitung» und 

«NZZ am Sonntag») oder vierspaltig (im Feuilletonbund der «Neuen Zürcher Zeitung») 
sein.

–  auf Spaltenlinien ist zu verzichten.

Angebot

Richtlinien
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C O N TAC T

Annonces Suisse alémanique

NZZ Media Solutions AG

Falkenstrasse 11

Case postale

8021 Zurich

Téléphone +41 44 258 16 98

inserate@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch

Annonces Suisse romande

NZZ Media Solutions AG

Avenue Mon-Repos 22

1005 Lausanne

Téléphone +41 21 311 48 95

yves.gumy@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch

Annonces international

NZZ Media Solutions AG

Falkenstrasse 11

Case postale

8021 Zurich

Téléphone +41 44 258 16 98

advertising@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch

Tous les prix en francs suisses, bruts, hors TVA de 8% et valables pour clients en Suisse. 
Par ailleurs, les règles d’insertion des tarifs de la NZZ Media Solutions s’appliquent.  
Les conditions générales sont disponibles sur www.nzzmediasolutions.ch.

O F F R E

Faites connaître votre entreprise, vos 

produits et services et mettez en avant 

votre savoir-faire, vos collaborateurs et 

vos clients en faisant paraître un

publireportage dans les colonnes de la 

«Neue Zürcher Zeitung» ou de la 

«NZZ am Sonntag». Ce quotidien et cet 

hebdomadaire dominical sont des vecteurs 

d’image qui vous permettent de vous

adresser à un lectorat de haut niveau et à 

fort pouvoir d’achat. Les publireportages 

sont en principe publiés, à la condition 

qu’ils se démarquent nettement, par la

forme et la mise en pages, de la partie 

rédactionnelle de la «Neue Zürcher 

Zeitung» ou de la «NZZ am Sonntag» et 

soient identifiables comme étant des 

annonces.

FO R M AT S  F I X E S

Format fixe Prix NZZ Prix NZZ am Sonntag1 Formate utile

 1/1 page Fr. 19 580.– Fr. 24 120.– 291 × 440 mm 

 1/2 page paysage  Fr. 11 750.– Fr. 14 470.– 291 × 218 mm 

   

 1/2 page paysage  Fr. 17 090.– Fr. 20 780.– 291 × 218 mm 

    sous texte

D I R EC T I V E S

Veuillez respecter les directives suivantes:

• les annonces rédactionnelles doivent être

 clairement signalées par l’entête   

 «Annonce» ou «Publireportage»;

• l’entête d’une page rédactionnelle ne peut  

 pas servir d’entête à une annonce   

 rédactionnelle;

• il est interdit d’utiliser une police de  

 caractère du journal dans une annonce  

 rédactionnelle: 

 «Neue Zürcher Zeitung» = Times,

 «NZZ am Sonntag» = Zizou;

• il faut renoncer aux colonnes et lignes de  

 colonnes suivantes: 

 «Neue Zürcher Zeitung»: 5 colonnes,

 «Meinungen & Debatte»: 4 colonnes,  

 «NZZ am Sonntag»: 4 et 6 colonnes.

1 Du 2e au 6e cahier
2 Les corrections d’auteur sont facturées en fonction de la charge de travail (Fr. 170.–/heure).

3 Nous proposons la relecture à titre de prestation séparée, non comprise dans le prix.

Notre équipe de PAO se charge volontiers sur demande de la mise en page de votre 

publireportage:

jusqu’à 1/2 page: Fr. 170.–² (+ Fr. 30.– relecture)3;

à partir de 1/2 page: Fr. 340.–² (+ Fr. 60.– relecture)³.


