
Der richtige Blick...

Ihr Weg zu über

50.000 AkteurInnen

im Umweltschutz
*JedeAusgabederÖ-Punkte erreicht:

�6000Umweltgruppen mit je5-20Aktiven
�3500EinzelempfängerInnen undAbonnentInnen

�2000politischeGruppen undZentren

Media daten 2001/02

*



50% fürUmweltgruppen
AlleUmweltgruppen und -verbände, die für für ihrenicht-
kommerziellen Aktionen, Veröffentlichungen oderVeran-
staltungen werben wollen, erhalten auf Wunsch grund-
sätzlich 50ProzentRabatt– denn aufderen Kassewollen
wirnichtdieÖ-Punkte nicht finanzieren!

Einmalig!
Es gibt viele Umweltzeitungen, die einzelneMenschen mit Interesse
amUmweltschutzerreichen, seien esMitgliedervonVerbänden oder
Personen, die in ihren Privatbereich umweltgerechter regeln wollen.
Und es gibt thematische Rundbriefe und Zeitungen z.B. im Anti-
Atom- oder Gentechnikbereich sowie etliche Fachzeitschriften, die
ganzspezielleTeile derAktiven erreichen.
Es gibt aber nur eine Zeitung, die dieseThemengrenzen überwindet
und ganz gezielt alle anspricht, die aktive Umweltschutzarbeit ma-
chen: DieÖ-Punkte.

Überall verbreitet!
Verbände, Netzwerke und fachlich orientierte Organisationen füllen
die Ö-Punkte mit Inhalt und verteilen die Zeitung an Basisgruppen
und lokaleAkteurInnen.
Mitden Ö-Punkten erreichen Sie:
– 6000Kontaktadressen verbandlicherundunabhängigerUmwelt-
gruppen, angefangen vom klassischen Naturschutzbis zurAnti-
Atom-Initiativen

– 3500EinzelempfängerInnen, daruntervieleweitereUmweltakteu-
rInnen, z.B. UmweltberaterInnen, UmweltpolitikerInnen, Journali-
stInnen usw.

– 2000weitereGruppen undZentren, die auch imUmweltschutz
aktivsind, z.B. Infoläden, Tagungshäuser, Parteien, Eine-Welt-
Gruppen usw.

Unterden 6000Gruppen-Kontaktadressen finden sie:
– Basisgruppen von BUND, Naturschutzbund, GrünerLiga usw.
– StudentischeÖkologiegruppen
–Umweltbildungseinrichtungen, politischeZentren
–Anti-Atom-Gruppen
– Jugendumweltgruppen
– Bürgerinitiativen undunabhängigeGruppen
– Food-Coops, Tauschringe

Anzeigen imText!
Bei unsgibteskeineWerbeseiten. IhreAnzeigestehtdort, woSiesie
haben wollen – im thematischen Zusammenhang mit den Rubriken
oderaufanderen Text- undTerminseiten, auch aufderRückseite.

... ein Vierteljahrwirksam!
Die Ö-Punkte gelten jeweils ein Vierteljahr. Die Schwerpunkte ma-
chen siedarüberhinauszu einembleibendenProdukt, dasaufbewahrt
und langfristig genutztwird. DieZeitungwird innerhalb derGruppen
weitergegeben, d.h. viele der jeweils 12.000 gedruckten Exemplare
haben mehrereLeserInnen.

Fürdieeinen ganzdirekteWerbung, ...
Optimal sinddie"Ö-Punkte" füralle, dieetwasanzubieten haben für
Umweltgruppen und -akteurInnen, alsopassendeLiteratur, Dienstlei-
stungsangebote fürGruppen, Tagungsmöglichkeiten, Gruppen- und
Aktionsmaterialien, T-Shirts und Aufnäher usw. – alles, was in der
praktischen Arbeitnötig ist.

... für anderedieChance, imGespräch zu sein!
Die "Ö-Punkte" sind die weitverbreitetste Zeitung im aktiven Um-
weltschutzbereich in Deutschland. Was hier zu finden ist, erhält Ein-
gang in dieaktiveUmweltschutzarbeit. MiteinerAnzeigebringen Sie
sich insGespräch, denn dieÖ-Punkte sind einewichtige Info-Quelle
fürdieMenschen, diedieÖffentlichkeitsarbeitimUmweltschutz, Um-
weltberatung undpolitischeArbeitmachen!

8-15% fürMehrfachschaltungen
Wer mehrfach hintereinander schaltet oder Beilagen
macht, erhältRabatte:
– 8 Prozent für2-facheSchaltung
–15 Prozent für4-facheSchaltung
Dabei können die Anzeigenmotive und -größen sowie
auch zwischen AnzeigeundBeilagegewechseltwerden.

Sonderangebote
Denkbarsind noch weitereSonderregelungen, z.B. ...
– Bis zu 60% Rabatt fürBeilagen, wenn ohnehin eine
redaktionelleBeilage insHeftkommt(werbillig weg-
kommen will, gibtalso einen Beilagen-Auftrag fürden
nächsten Fall, wodasderFall ist).

– Rabatte füralle, diewiederum dieÖ-Punkte bei
Infodiensten, Rundbriefen oder in Zeitschriften beilegen

Werkreativ istund unsVorschlägemacht, von denen wir
auch was haben, hat gute Chancen. Schließlich sind die
Ö-Punkte eine Zeitung, die vorallem Umweltschutzarbeit
unterstützen will – auf der anderen Seite müssen die
Ö-Punkte auch leben können!
Der Tip für Umweltgruppen: Die geplante Werbung in
den Ö-Punkten bei Zuschußanträgen usw. als Öffentlich-
keitsarbeitgleich mitangeben!

50% in "Naturalien" bezahlen !
Umweltfirmen, die etwas anzubieten haben, was für die
Ö-Punkte oder daran beteiligteGruppen nutzbar ist, kön-
nen bei Anzeigenschaltung bis zu 50 Prozent derKosten
in "Naturalien" oder als Gegengeschäft abwickeln. In
Ausnahme fällen können weitergehende Regelungen ge-
troffen werden.
Das istvorallem denkbar für:
– Umwelt- undpolitischeZeitungen, Verlage undVer-
sände, wo imGegengeschäftAnzeigen geschaltetwer-
den können (Anzeigentausch).

– HerstellerundVersändevon umweltfreundlichen Büro-
materialien, Bürotechnik, EDVusw., denn hierhatdie
Redaktion immerBedarf.

– Paketdienste, Telefonanbieter, Druckereien undalle, bei
denen dieÖ-PunkteGeld lassen müßten ...

Unsere
"Sonderangebote"

�50% fürUmweltgruppen und -verbände�
�50% in "Naturalien" fürUmweltfirmen�
�8 bis15% fürMehrfachschaltungen�
�Undviele "Sonderangebote"�

DerbesondereGag: Tauschen!
Wir sind für kreative Ideen immer zu haben und bieten gerne
Tauschhandel an, z.B.:
– Ökostrom fürUmweltzentren gegen Anzeigen
–Ausstattungen, Solaranlagen fürProjektegegen Anzeigen



MediadatenabAusgabe"Winter2001/2002"
(AnzeigenundBeilagen)

Termine
DieseMediadatengeltenab"Frühjahr01": Winter2001/02 Frühjahr2002 Sommer2002
GeplanterSchwerpunkt: GrünesGeld Kreative Gruppenarbeit

Nochoffen.
Redaktionsschluß 1. November 1. Februar 1. Mai
Anzeigenschluß 5. November 4. Februar 6. Mai
Druckbeginn 19. November 18. Februar 21. Mai
AuslieferungderAbosbis 1. Dezember 1. März 1. Juni

Die"Ö-Punkte"sind in thematischeRubrikengeteilt. Siekönnen IhreAnzeigeentweder imallgemeinen Teil plazieren (Schwerpunkt, Tipsfür
Gruppen oder dieRubrik "Ausaller UMwelt"mit thematisch übergreifenden Themen)oder in der passenden Rubrik. Wählen Sieselbst−
hierdieListe:
−Landschaft/Naturschutz −Wirtschaft −Verkehr
−Tierrechte/Tierschutz −Widerstand, DirekteAktion −Anti-Atom
−Politikvonunten −Gentechnik −Energiewende
−ÖkologischerLandbau −FreiRäume −Umweltbildung
−Abfall −Weltwirtschaft −Chemie/Industrie
−Überden Tellerrand −Wasser −AusallerumWelt(übergreifendeThemen)
−VerbraucherInnenpolitik

VerteilungundAuflage
Die"Ö-Punkte"erscheinen seitNovember 1997. Sie istalsoein rechtneuesMedium, daseineLückefüllen will: Über thematischeundVer-
bandsgrenzen hinweg erreicht sie die Umweltschutzgruppen und -einrichtungen vor Ort und regional −ein MultiplikatorInnen-Verteiler,
einmalig im Umweltbereich. DieaktuelleAuflagebeträgt12-14.000Exemplare.

Anzeigenschaltungsindnur in derGesamtauflagemöglich, d.h. jedeAnzeigeerreichtalleBasisgruppen.
Für Beilagen giltdagegen, daß dieseentweder dem Gesamtverteiler oder gezielt Teilen davon beigelegtwerden können. Darum be-
nennen wir hier diegenauen Verteilungswegean dieBasis−Umweltgruppen. Genannt ist jeweils dieVerteilerstellesowiedieAnzahl der
vondortverschickten Hefte. Standder folgendenAufstellung: 1.12.2000.

−Naturschutzgruppen: Verbände(NABU, BUND,GrüneLigau.a.) 575 plusDirektverteilungüberRedaktion 200
−Jugendnaturschutz(BUNDjugend, Naturschutzjug., GrüneJug., DJN, JÖ) 1.040
−Basisgruppen imAbfallbereich (DasbessereMüllkonzept,Müllnetze) 330 plusDirektverteilungüberRedaktion 10
−RegenerativeEnergie(Energiewendegruppen, Firmen, Büro) 900 plusDirektverteilungüberRedaktion 50
−Weltwirtschaft, Neolibralismus(PGAusw.) 300 plusDirektverteilungüberRedaktion 50
−StudentischeUmwelt-undpolitischeGruppen,ASTAs(BSÖ, IPU, fzs) 790
−PolitischeJugendorganisationen (JungdemokratInnen, LAJUKSusw.) 250
−PolitischeGruppen (Linksruck, PDS-ÖkologischePlattformu.a.) 200
−Zentren (OProjetkwerkstatätten, Infolädenusw.) 300
−Ernährung/VerbraucherInnen (Food-Coop-Verteiler) 260
−LokaleÖkonomie(Tauschringe, selbstverwalteteBetriebe) 200 plusDirektverteilungüberRedaktion 100
−Umweltschutz, BürgerInneninitiativen (CBG, EKD-Umweltbeauftragte) 1.015
−DirekteDemokratie, BürgerInnenrechte(MehrDemokratie, Einzelgruppen) 60 plusDirektverteilungüberRedaktion 50
−DirekteAktionen (Widerstandsgruppen) 300 plusDirektverteilungüberRedaktion 50
−Tierschutz-, Tierrechtsgruppen 1.000 plusDirektverteilungüberRedaktion 90
−Anti-Atom, Energie(Anti-Atom-Bewegung) 700 plusDirektverteilungüberRedaktionen 100
−Verkehr,ÖkologischerLandbau, Umweltbildung,Gentechnik, Umweltrecht, Chemie: überThemenredaktionen 400
−Presse 80
−AbonnentInnen 200
−Büchertische, Versände 300
−VerkaufimZeitschriftenhandel 1.200
−Gesamtanzahl festerVerteiler(einschl. Redaktionen, sieherechts) 11.100 (weitereimAufbau)
−WeitereVerteiler jenach Schwerpunkt(danneinmalig)

− GESAMTAUFLAGE 12.000bis14.000

DiebenanntenVerteilerbestehen fastausschließlichausdenKontaktadressenderBasisgruppen. Diesesistdadurchgewährleistet, daßwir
mitjederVerteilerstellegenaugesprochen haben, welcherVerteiler fürdie"Ö−Punkte"amgeeignetstenwäre.



Anzeigen-undBeilagenpreise
Mitden "Ö-Punkten"werden ca. 10.000Kontakt-Adressen und knapp 3.000Einzelpersonen erreicht! Und das in einem zielgruppen-
genauen Verteiler! Für InteressentInnen an Beilagen ergibtsich dieMöglichkeit, ausderumseitigen Listeauszuwählen oderdieBeilage
derGesamtauflagebeizulegen.

Beilagen: Normalpreis Rabattpreis(sieheunten)
Bisca. 50g, sonstPreisn.V. 0,78DMprobeigelegtemExemplar 0,30DM
−ab2000ausgewähltenAdressen 0,69DMprobeigelegtemExemplar 0,27DM
−BeilageimGesamtverteiler 0,55DMprobeigelegtemExemplar 0,25DM
Beilagen könnenauchgezieltTeilauflagenbeigelegtwerden; auch 2Werbeschriften zum PreiseinerBeilagemöglich, wenn insgesamt
unter20g. BesondererHinweis: Rabattbiszu60%,wenn Beilagezeitgleichmiteiner redaktionellen Beilageverschicktwird−bei Interes-
sefürdiesen Fall vormerken lassen, wirmelden unsdann kurzfristig.

Anzeigen:
Anzeigenwerdenbevorzugtin denRubrikendesHeftesuntergebracht, nachMöglichkeitin thematischerZuordnung. Jedoch sindauch
besondereWünschederAnzeigenkundInnenmöglich. Dermm-Preis füreinfarbigeAnzeigenbeträgtproSpalte2,40DM, dieBreiteder
Spaltebeträgt49mm, derAbstand4mm. FolgendeBesonderheiten gelten:
−Rückseite4-farbig 2.850,00DM
−Innenseiteeinfarbig (A4hoch) 1.950,00DM
−1/2Seiteeinfarbig(A5quer) 980,00DM
−1/4Seite einfarbig (A6hoch) 620,00DM
−InnenseiteproFarbezusätzlich (nur in Heftmitte) 120,00DM
WeiterebesondereGrößen sindden Zeichnungen zuentnehmen. Siestellen i.d.R. gegenüberdemmm-Preiseinen Rabattdar. Weitere
Rabatte:
−Rabattfür2fach-Schaltung 8%
−Rabattfür4fach-Schaltung 15% (Heft1-4/2002: Sonderrabatt25%!!!)

SonderrabattfürUmweltschutzaktionen, -gruppenund-verbände: 50%
KreativesTauschen stattBezahlen: Ökostrom, Büromaterial, GruppenoderAktionsmaterial gegenAnzeige, ... allesnachAbsprache!

Wir bitten um formloseBestätigungdesAnzeigenauftrages für diekommendeAusgabebis zum aufderVorderseiteangegebenen Re-
daktionsschluß (einschl. Durchgabevon Plazierungswunsch undGröße)sowierechtzeitigeÜbersendungderAnzeigenvorlagebzw. Bei-
lage. AllePreisezzgl. 16%MehrwertsteuerundohneAbzüge.
Wichtig: Wir bieten an, daß InhaltundGestaltungderAnzeigeohneMehrkosten aufdieZielgruppederÖ-Punkteunddiebesonderen
Inhalte(Glaubwürdigkeit, "Umweltschutzvon unten"usw.)abgestimmtwird. Bittetreten Siedafür in direkten Kontaktmituns!

Adresse:
Redaktion "Ö-Punkte", Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen, 06401/90328-3, Fax -5, Handy 0171/8348430, oe-punkte@gmx.de,
www.oepunkte.de

Herausgeber:
InstitutfürÖkologiee.V., BadOldesloe.

SchaltungfürHefte1-4
/2002:

25%Rabatt!!!!


