
special 2019

Format Breite x Höhe (mm) Farben Netto-
preis 

1/1 Seite AS: 216 x 303 4 € 3.140,-

1/2 Seite Sp: 170 x 123,8 (q) 4 € 2.140,-

1/3 Seite
Sp:

AS:

52,6 x 247,6 (h)
170 x 82,5 (q)
 83,6 x 303 (h)

4 € 1.540,-

1/4 Seite Sp: 170 x 60 (q) 4 € 1.210,-

1/8 Seite Sp: 111,3 x 48 (q)     4 € 750,-
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Versand der Printausgabe mindestens eine Woche vor der Messe an alle Abonnenten der  
spielbox®

 (deutsche Ausgabe) und  (ca. 16.000), Auslage in ausgewählten Hotels in 
Essen und Umgebung (ca. 3.000).
Verteilung am Stand der spielbox®

 an die Besucher der SPIEL sowie bei Partnern (ca. 11.000). 
Weltweite kostenlose Verbreitung der digitalen Ausgabe ebenfalls im Vorfeld der Messe über 
unseren Newsletter-Verteiler (über 9.000 Adressen), an unsere Abonnenten der englischen 
spielbox®

  (ca. 3.000), alle Kunden mit Kundenkonto (ca. 12.000),  (ca. 3.000) sowie 
über Facebook und Twitter.  Kostenloser Download auf www.spielbox.de und www.spielen.de. 

Neu im Heft ist „Augmented Reality“ (AR) - ein mediales Instrument, das noch in den 
Anfangsschuhen, dennoch aber voller faszinierender Möglichkeiten steckt. Dabei geht 
es um die Verknüpfung von Printobjekten mit virtuellen Elementen (3D-Animationen, 
Grafiken oder Videos). So lassen sich mit Hilfe der kostenlosen „myAR “-App und einem 

Mobilgerät digitale Inhalte auf die Seiten einer „analogen“ Zeitschrift zaubern. 

Die 17. Auflage der spielbox®-Sonderausgabe zur SPIEL 2019.
Erscheinungstermin: 11.10.2019,  
Auflage Print: 30.000 Exemplare;  
Digitale Verbreitung: 30.000 (Minimum) bis 60.000 (geschätzt)

Format Breite x Höhe (mm) Farben Netto-
preis

Titelseite AS: 168 x 303 4 € 4.900,-

2. US AS 216 x 303 4 € 3.520,-

3. US AS 216 x 303 4 € 2.940,-

4. US AS 216 x 303 4 € 3.850,-

Sp=  Satzspiegel I  AS= Anschnitt; im angegebenen Format sind 3 mm Beschnitt-
zugabe je Außenkante bereits enthalten. Beilagen, Beikleber etc. auf Anfrage.

Weiterhin bieten wir in diesem special (im Gegensatz zur spielbox®) die Möglichkeit, Spiele / Verlage etc. in Form von PR-Artikeln 
vorzustellen:

Druckunterlagen für die PR benötigen wir bis 5 Wochen vor der Messe, für Anzeigen bis 3 Wochen. Falls Sie 
interessiert sind und diese Termine nicht einhalten können, kontaktieren Sie uns bitte. 
Wir empfehlen die Anlieferung von hochaufgelösten P  DF-Daten im CMYK-Modus. Ansonsten unseparier-
te Dateien im Format EPS oder TIF. In jedem Fall müssen die Daten druckfähig sein, d.h. alle verwendeten 
Schriften sind einzubetten (bei offenen Daten beizufügen). Halbtonbilder benötigen eine Auflösung von 
300 dpi, Strichbilder mindestens 600 dpi. 
Bis 20 MB können Sie Ihr digitales Material per E-Mail an hardel@spielbox.de (bitte gleichzeitig in Kopie an 
bianca.dohnert@nostheide.de) schicken. Für größere Datenmengen benutzen Sie bitte unseren FTP-Server 
(Adresse/Zugangsdaten auf Nachfrage). 

Die Stornierung einer Umschlagseite muss bis spätestens 4 Monate (sonst 50% Stornogebühr), einer 
Anzeige im Heft bis spätestens 8 Wochen (sonst 25% Stornogebühr) vor Erscheinen erfolgt sein.

NOSTHEIDE  w. nostheide verlag gmbh   Bahnhofstr. 22   96117 Memmelsdorf / Deutschland

Anzeigen
Bianca Dohnert
Tel.: ++49 (0)951 / 40666-11
bianca.dohnert@nostheide.de

Anzeigen
Barbara Nostheide
Tel.: ++49 (0)951 / 40666-25
barbara@nostheide.de

spielbox.de

1/1 PR-Seite 4 € 3.200,- 1/2 PR-Seite 4 € 2.200,-

NEU: Buchen Sie „AR“ zusätzlich zu Ihrer (PR-)Anzeige... Preise auf Anfrage!

Neu im Heft:

Augmented Reality



special 2019

Size with  x hight (mm) Colours net rate

1/1 page AS: 216 x 303 4 € 3,140

1/2 page Sp: 170 x 123,8 (q) 4 € 2,140

1/3 page
Sp:

AS:

52,6 x 247,6 (h)
170 x 82,5 (q)
 83,6 x 303 (h)

4 € 1,540

1/4 page Sp: 170 x 60 (q) 4 € 1,210

1/8 page Sp: 111,3 x 48 (q)     4 € 750
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Shipping of the print edition at least one week prior to the Essen fair to all subscribers of  spielbox®

 
(German edition) and   (ca. 16,000) ; distribution to select hotels in Essen and surroun-
dings (ca. 3,000). Distribution to the visitors of the SPIEL at the spielbox®

  booth and partners‘ 
booths (ca. 11,000).
Worldwide free dissemination of the digital edition, also prior to the fair: via our newsletter (mai-
ling list of more than 9,000 addresses); to our subscribers of the English spielbox®

 edition (ca. 
3,000) all customers with an account for our webshop (ca. 12,000) and  (ca. 3,000), via 
Facebook and Twitter, as well as download possibilities on www.spielbox.de and www.spielen.de.

New in the mag is „Augmented Reality“ (AR) - a medial instrument that is still in its infancy, 
but full of fascinating possibilities. This is about linking print objects to virtual elements 
(3D animations, graphics or videos). With the help of the free „myAR“ app and a mobile 
device, digital content can be conjured up on the pages of an „analogue“ magazine.

The 17th edition of spielbox® special issue at  SPIEL 2019
Publication date: 10/11/2019  
Print run: 30,000 
Digital dissemination: 30,000 (minimum) to 60,000 (estimated)

with  x hight (mm) Colours net rate

Front cover AS: 168 x 303 4 € 4,900

Inside front 
cover AS 216 x 303 4 € 3,520

Inside back 
cover AS 216 x 303 4 € 2,940

back cover AS 216 x 303 4 € 3,850

tps = text print space, bs = bleed size (bs formats already include 3mm bleed 
difference per edge); v = vertical format, l = landscape format; 
rates for inserts, card stickers etc. on request

Only in this special edition we also offer the unique opportunity to introduce your new games / your company within an advertorial: 

Printing material for advertorials is required until 5 weeks before the fair, for advertisements 3 weeks befo-
re. If you are interested in an insertion but cannot meet these deadlines please contact us. 
We recommend submitting PDF files in CMYK mode. Otherwise unseparated files in EPS or TIF format. In 
any case the data have to be printable, i.e. all used fonts need to be embedded (or attached if the data are 
open). Half-tone images need a resolution of at least 300 dpi, black-and-white images at least 600 dpi. 
Digital material up to 20 MB can be e-mailed to hardel@spielbox.de (cc: bianca.dohnert@nostheide.de).
Please use our FTP server for larger data volumes (access information on request).

The cancellation of a cover page must take place no later than 4 months prior to publication, other-
wise a 50 % cancellation fee applies. Ads within the magazine have to be cancelled no later than 8 
weeks prior to publication (otherwise 25 % cancellation fee).

Advertisements
Bianca Dohnert
Tel.: ++49 (0)951 / 40666-11
bianca.dohnert@nostheide.de

Advertisements
Barbara Nostheide
Tel.: ++49 (0)951 / 40666-25
barbara@nostheide.de

spielbox.de

1/1 page advertorial   4 € 3,200 1/2 page advertorial   4 € 2,200
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NEW: Book „AR“ additionally to your ad(vertorial) ... rates on request!

New in the mag:

Augmented Reality


