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Produktion

Mitsubishi Electric empfiehlt:
digitale Transformation Schritt
für Schritt vorantreiben, damit
das Ziel sicher erreicht wird

Grob-Werke skalieren mit dem
neuen ,G150’-Modell ihre ,G’Universal-BAZ-Baureihe nach
unten, adressieren anspruchsvolle Branchen
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Heidenhain: mit unserer ,CNC
Pilot 640’ programmieren Sie
die komplexen schnellen AchsBewegungen des ,HDT’-3DSimultandrehens von Ceratizit
ohne externes CAM-System!
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Die GP: (erst 2007 unversehens aus dem Nichts gestartet) gilt wohl unter
ihresgleichen ein wenig als ,enfant terrible‘: jedenfalls als ,unangepasst‘
– eben etwas
als allgemein so üblich…
Nun ja - richtig ist, dass der Redaktion der GP: erstens das ja weitestgehend praktizierte
,Copy&Paste‘ von Texten total fremd ist, und dass sie zweitens im Interesse der Anwender
zumeist mehr wissen will als etwa Presse-Informationen gängigerweise so mitteilen. Was
das den Lesern der GP: bringt?: Nun, so lobte die Marketingleiterin eines namhaften
WZM-Herstellers die redaktionelle Qualität der GP: „Unverwechselbar in Stil und Rhythmus, der einen beim Lesen fängt.“ Also bitte: lässt sich über die lese-freundliche Attraktivität einer technischen Redaktion etwa noch besseres sagen?...
…und total aus der Reihe tanzt die GP: denn auch bei der ,Norm‘ redaktionell-thematischer Vorschau fürs kommende Jahr: sieht sie sich doch ehrlicherweise einfach außerstande, mehr als zwölf Monate im Voraus zu sagen, über was sie Ende nächsten Jahrs
berichten wird - und setzt stattdessen jeweils auf Aktualität…
…und reduziert die Informationen für Ihre Fachmagazin-Werbe-Invest-Entscheidung
deshalb auf die beiden GP:-Erscheinungs-Termine und die GP:-Anzeigenpreise
(so einfach kann das sein…):

Hier sind sie für Sie für 2023:
GP1-2/2023 online ab dem 12. Mai 2023:
also nach der Intec/Leipzig und vor der MouldingExpo/Stuttgart
(Anzeigenschluss am 5. 5. 23)
GP3-4/2023 online ab dem 8. September 2023:
also vor der Emo/Hannover
(Anzeigenschluss am 1. 9. 23)
Anzeigen*

Formate in mm (Breite x Höhe)

Preis (ohneMwSt.)

Spalten

im Layout

im Anschnitt

1/1-Seite

4-spaltig

190x267

210x297

2100 €

JuniorPage

3-spaltig

141x 190

151x200

1200 €

2-spaltig

93x267

103x297

4-spaltig

190x130

210x140

1-spaltig

60x267

70x297

4-spaltig

190x80

210x90

1-spaltig

44x267

54x297

2-spaltig

93x132

103x142

4-spaltig

190x60

210x70

1/2-Seite

1/3-Seite

1/4-Seite

1100 €

750 €

550 €

* Die jeweiligen Anzeigen bitte als PDF-Datei anliefern

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