
Genuss und Action pur in 
GU & Steiermark-Mitte 
Mit der Gastro-Beilage für Graz-Umgebung und Steiermark-Mitte 
die Kulinarik und die Freizeitangebote der Regionen entdecken! 

Ob Sie nun das Gasthaus ums Eck, das Top-Lokal in bester Lage 
mit ausgezeichneter Küche, den Buschenschank am Land, das kleine Café im 
Zentrum, den Gasthaustipp der Einheimischen oder das Lokal für 
Ihre Familen- oder Firmenfeier suchen, hier werden Sie sicher fündig!

Nutzen Sie unsere Gastro-Beilage um sich einen Überblick zu verschaffen. 
Wir wünschen in jedem Fall „Guten Appetit“ und viel Spaß beim Entdecken 
Ihres neuen Lieblings-Lokals!
 

Hier die Mediadaten zum 
Gastro-Guide mit Ausflugs-Tipps

Erscheinungstermin
Mittwoch, 20.06.2018  



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolo-
re magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. 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 

Gasthäuser
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

1/4 Inserat 
= 47,5 x 190 mm

1/6 Inserat 
= 60 x 100 mm

1/4 Inserat 
= 92,5 x 100 mm

1/12 Inserat 
= 60 x 47,5 mm



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 dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata san-
ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolo-
re magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. 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.

1/1 Inserat 
= 190 x 205 mm

1/2 Inserat 
= 190 x 100 mm

Restaurants



Styria Print GmbH
Am Hartboden 33

A-8101 Gratkorn bei Graz

Tel 03124 / 290 90
FAX 03124 / 290 90 30

print@styriaprint.at
www.styria-print.com

Anzeigenauftrag 
in einer Beilage zum echtLife-Magazin mit 
einer Druckauflage von 25.000 Stück

Firma:  Name und Anschrift des Auftraggebers 

erteilt hiermit den verbindlichen Auftrag zur Veröffentlichung der bestellten Anzeige
in einer echtLife-Magazin-Beilage.

Rechnungsanschrift:    	wie oben

Beilage(n): 
	1/2018 Bauführer 	2/2018 Gastro & Ausflug 	3/2018 Wirtschaft 	4/2018 Geschenke & Advent 
	1/2019 Bauführer 	2/2019 Gastro & Ausflug 	3/2019 Wirtschaft 	4/2019 Geschenke & Advent

Größe / Preis:  	 1/12 Seite zum Preis von  125,– 

    	 1/6 Seite zum Preis von  235,–  

    	 ☐1/4 Seite zum Preis von  360,–

    	 1/2 Seite zum Preis von  660,– 

    	 1/1 Seite zum Preis von  1.260,–

Zusatzvereinbarungen: 

zum Gesamtpreis (pro Ausgabe) von:

Bei gleichzeitiger Bestellung von 4 Ausgaben ist ein Rabatt von 10% möglich. Alle Preise zuzüglich 5% Landesanzeigenabgabe 
und 20% Mehrwertsteuer. Preise verstehen sich pro Ausgabe und Druckunterlagen beigestellt. 
Achtung: Bestätigung Ihres Auftrages via E-Mail an helga.mellacher@echtlife.at oder FAX (03124/290 90 30) 
ist vor Drucklegung erforderlich! 
Inserate: Daten, Fotos und Texte via e-Mail an werner.gasser@echtlife.at senden.Der vereinbarte Gesamtbetrag zuzüglich der Steuern 
wird nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig. Ein Belegexemplar wird mit der Rechnung zugesandt.

Ort, Datum         Stempel/Unterschrift


