AHOI BLUESCAPE
Bluescape in a Nutshell

ABENTEUERHUNGRIG
Targeting the Adventurous

MEDIADATEN
Our Coordinates

Magazin für Abenteuerkultur · The Art of Adventure

2019

What is
Bluescape?

Bluescape ist das Magazin für Abenteuerhungrige, Reiselustige, kulturelle Querdenker,
Meeresfans und Tiefenerforscher.

ir sind ein ambitioniertes Team aus ideenreichen Kosmopoliten mit Liebe
zu wortgewaltigen Texten und
innovativen Graphikkonzepten.
Wir lieben Wortwitz und Subtilität ebenso wie die Macht der Bilder und neue Blickwinkel. Wir
waren auf der Suche nach dem
einen Magazin, das unsere Sehnsucht nach dem Meer versteht,
unsere Liebe zu hintergründigem Humor, zu kulturellen
Querverbindungen und zu Themen von globaler Bedeutung –
das ganze in kreativ eingesetzter
Mehrsprachigkeit. Wir haben es
nicht gefunden. Daher haben
wir BLUESCAPE gegründet.

❇

Begleiten Sie uns auf eine vielfältige Entdeckungsreise.

We are an ambitious team of creative cosmopolitans and have a
passion for powerful eloquence
and groundbreaking graphic art.
We enjoy textual subtlety and puns
just as we love stunning pictures
and new vantage points. We were
looking for a magazine that understands our passion for the oceans,
our love for dry wit, transcendental culture and global topics – all
this and more in creatively applied
bilinguality. We found none. Therefore we founded BLUESCAPE.
Allow us to take you along on a
journey of discovery.
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Bluescape is a cutting-edge magazine for the adventurous and wanderlusty, the cultural mavericks, ocean aficionados
and explorers of deepness.

Wo findet man inspirierende Texte, umwerfende Bilder und durchdachte Graphiken, verpackt
in ein frisches und modernes Gesamtkonzept? Wo versüßt die perfekte Mischung aus Information und Unterhaltung die Lektüre zu so vielfältigen Themen wie Kultur & Kunst, Naturwissenschaften & Technik, Lifestyle & Reisen rund um die Wasserwelten unseres Planeten? Wo
treffen sich sowohl Liebhaber von Musik, Film und Literatur als auch Outdoor-Freaks, (Wasser-) Sportler und Abenteuer-Reisende? BLUESCAPE ist der Lesestoff, der Sie bis zum Horizont
blicken lässt – und dann noch ein Stück darüber hinaus. Bilingual in Englisch und Deutsch.
You want inspiring texts, stunning images and sophisticated graphic art merged into a cutting-edge
masterpiece? You want to indulge in thought-provoking reading matter spiced up with the perfect
blend of information and entertainment in a variety of topics such as culture & arts, science & technology, lifestyle & travel, all focused on the aquasphere of our planet? You want to discover the place
where music, film and literature devotees meet with outdoor freaks, (water) sportsmen and adventurous travellers? BLUESCAPE offers you a unique viewpoint to the horizon – and beyond. Add to this
bilinguality in English and German – to reach an even bigger target group.

Die Koordinaten • Our Coordinates:

̊ ANZEIGEN • SALES
2/1 DOUBLE-PAGE:

€ 1580,-

1/1 SINGLE-PAGE:

€ 980,-

Sämtliche Preise zzgl. 5% Werbeabgabe,
exkl. 20% MwSt. • All prices plus 5%

ad-fee, excl. 20% VAT

Heftformat • Format: 215 mm x 275 mm + 3 mm
Farbprofil • Color Profile: ISO coated V2 300%
Dateiformat • Print Files: PDF

1 Ausgabe pro Jahr • 1 issue per year
Mindestauflage • Circulation: 1.000
Ersterscheinung • Initial Release Date: September 23, 2017
Vertrieb • Distribution: Direktversand, in ausgewählten
Stores weltweit • direct marketing, available in selected stores
across the globe

Kontakt • Contact:
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Dr. Iris Thiele-Schmied
Im Kerschbäumer 23
6112 Wattens
ÖSTERREICH • AUSTRIA
+43 (0) 650 612 57 14
info@bluescape.at
www.bluescape.at

