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Heidenhain: mit unserer ,CNC 
Pilot 640’ programmieren Sie 
die komplexen schnellen Achs-
Bewegungen des ,HDT’-3D-
Simultandrehens von Ceratizit 
ohne externes CAM-System!

Horn wächst international 
weiter: in der Türkei nun mit 
eigener Präsenz, in den USA 
durch massive Erweiterung der 
bestehenden in nun eigener 
und auf starkes Wachstum  
ausgelegter Niederlassung

Grob-Werke skalieren mit dem 
neuen ,G150’-Modell ihre ,G’-
Universal-BAZ-Baureihe nach 
unten, adressieren anspruchs-
volle Branchen

Mitsubishi Electric empfiehlt: 
digitale Transformation Schritt 
für Schritt vorantreiben, damit 
das Ziel sicher erreicht wird
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+ klimafreundlich 
  als logisch-naheliegende Antwort auf die sich weiter verschärfende Klima-Krise  

verringert die GP ihren CO₂-Fußabdruck, indem sie Papier nicht mehr bedruckt und 
Papier nicht mehr verschickt…

+ massiv reduzierte Anzeigenpreise
  zudem fährt die GP damit ihre Druck- wie ihre Versand-Kosten auf Null: und gibt 

diese Einsparung voll an ihre Inserenten weiter – und senkt dank diesem Wechsel 
von Push auf Pull die Anzeigenpreise um mindestens 25 Prozent!

+ redaktionell weiter so gut wie eh schon
  und die ebenso substanzielle wie leicht lesbare StoryTelling-Redaktion der GP?:  

sie verspricht, weiter so gut zu bleiben, wie sie eh schon ist: damit sich der geneigte 
Fachleser bei der GP-Lektüre auch 2022 nicht langweilt…

+ und was bleibt noch?
  die GP verkauft nach wie vor ihr Gesicht nicht – also die Titelseite ist auch digital:  

unverkäuflich. Hier für Sie die massiv reduzierten Anzeigenpreise:

Media-Kurz-Info 2022
Die GP wechselt von Print zu Digital. Warum?:



und die GP-Erscheinungs-Frequenz?:  
wie 2021 erneut auch 2022 pandemie-bedingt ,lediglich‘ 2x:

GP1-2/2022 online ab dem 11. Mai 2022: 
also vor der GrindingHub-Stuttgart und Metav-Düsseldorf
(Anzeigenschluss am 26.04.22)

GP3-4/2022 online ab dem 02. September 2022:
also vor der AMB-Stuttgart 
(Anzeigenschluss am 24.08.22)

Und Rabatt gibt’s auch?
Aber natürlich: wenn Sie beide Online-Ausgaben schalten: zehn Prozent!
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