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1Brand profile

AWAKEN YOUR INNER DOER
Vier Wochen lang hat unser Leser Thomas Bühren Feierabende 

und Freizeit geopfert, um sich ein ganz besonderes Gartenhaus 

mit Urlaubsflair zu bauen – mit viel recyceltem Holz. 

VIP-Lounge im Garten

1 2 3

Dieses alte Gartenhäuschen wurde ab-

gebaut: ein willkommener Materialspen-

der für das neue Projekt.

Die Planung steht. Jetzt ermittelt Tho-

mas Bühren die genaue Position, bevor 

er das Fundament erstellt.

Das Grundgerüst ist aufgebaut, nur das 

Dach fehlt noch. Die meisten Bretter 

stammen von der alten Hütte.
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VIP-Lounge im Garten D em Wunsch, dem niederrheini-
 schen Sauwetter zu entfliehen 
und trotzdem an der frischen 

Luft zu bleiben, entsprang der Gedanke, 
„einen Ort zum Wohlfühlen im Garten 
zu schaffen“, erzählt Thomas Bühren 
die Vorgeschichte zu seinem Garten-
lounge-Projekt. Ein praktischer Zufall 
sorgte dafür, das ein Großteil des Bau-
holzes für das Projekt gratis war: der 
Abriss eines alten Gartenhauses. „Das 
auf den Fotos zu sehende alte Garten-
haus wurde zerlegt und nach eigenem 
Bauplan wieder zusammengesetzt“, 
erinnert sich der Selbermacher. Am 
Ende kostete das Material für das 
umfangreiche Projekt rund 1.300 Euro. 

Cleveres Recycling

Nur das Dach und der Boden muss-
ten neu aufgebaut werden, der Rest 
besteht aus recycelten Brettern. Die 
etwas verwitterten Seiten der alten 
Bretter wurden nach innen gedreht. 
Ein cleverer Schachzug, da sowieso die 
komplette Hütte neu gestrichen wurde 
und die bessere Holzseite jetzt wie-
der dem Wetter trotzt. Am Ende wurde 
noch für Komfort gesorgt: „Ausgestat-
tet mit Strom, Internet und TV lässt es 
sich auf der gemütlichen Lounge bis 
spät in der Nacht auch bei Regen und 
Wind sehr gut aushalten“, freut sich 
der  Selbermacher. 

Urlaubsfl air: licht-
durchfl utet und 
modern eingerich-
tet. Hier lässt es 
sich aushalten 
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 „auch bei aufkommendem Regen 

 und Wind lässt es sich in der 

 Hütte sehr gut aushalten“ 
Thomas Bühren, Selbermacher aus 

Wesel über seine Gartenlounge

Dach und Boden wurden neu aufgebaut, die 

Wände sind aus dem alten Holz gebaut – 

das spart Geld, Zeit und Ressourcen.

Mit gedecktem Dach, eingesetzten Fenstern und in

einem lichten Grau gestrichen, lädt die neue Lounge-

Hütte zum Verweilen ein. 

Die stolzen Selbermacher 
 verbringen gern möglichst viel 

Zeit in ihrem Gartenparadies
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 J
der kennt das: Man möchte das 

Haus verlassen, doch der Schlüs-

sel ist unauffindbar. Hektisch 

wird in Jacken- und Hosentaschen 

gesucht. Die Lösung des Problems: ein 

Schlüsselkasten. Ein Griff zum Kas-

ten reicht – schon kann das Haus ver-

lassen werden. Der hier vorgestellte 

Schlüsselkasten verfügt nicht nur über 

Schlüsselhaken und eine Ablage, son-

dern bringt zudem Farbe und angeneh-

mes Licht in Ihren Flur. 

Für mehr Ordnung sorgt auch die 

Schuhablage aus Eichenholz: Denn sie 

schafft einen Platz für die Schuhe, die 

nicht in den Schuhschrank verräumt 

werden, da sie noch am selben oder 

nächsten Tag getragen werden. Anstatt 

aber die Schuhe einfach nur in eine 

Ecke zu stellen, hat man jetzt die Mög-

lichkeit, sie auf der Ablage zu plat-

zieren. So sind die Schuhe jederzeit 

griffbereit und der Flur bleibt sauber, 

aufgeräumt und ohne Stolperfallen. 

Im Flur ist Ordnung wichtig – doch zwei Problemstellen kennt fast jeder: den 

Hausschlüssel, der keinen festen Platz hat, und Schuhe, die im Flur herumliegen. 

selber machen hat für beides Lösungen, die den Alltag erleichtern und verschönern.

Einfach 
mehr 
Ordnung

Schuhablage
ab Seite 29

Schlüsselkasten
ab Seite 32

Im vorigen Heft:

• Extraschmale 
Garderobe

• Neuer Boden 
für den Flur

1

2

28

FLURGESTALTUNG

BAUEN & WOHNEN
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Das ideale Projekt für einen verregne-

ten Samstagnachmittag: Für die Schuh-

ablage braucht man nur ein Regalbrett 

aus Eichenholz, drei Stahlbändern und 

Schrauben zur Befestigung. Das Ergebnis 

ist schlicht, aber voll Finesse: Die Metall-

winkel werden selbst gebogen und seit-

lich in das Holzbrett eingeschoben.

Ein Regalbrett und 

Flachstahl – mehr braucht 

es für die Schuhablage nicht. 

Schuhablage1
Die Maße der Schuhablage 

können Sie je nach Schuhgrö-

ße und Platzbedarf anpassen

Das zugeschnittene Eichenholzbrett wird an den kurzen Seiten 

mit je einem Schnitt längs zum Brettverlauf versehen. Dort 

steckt man später den Flachstahl zur Befestigung hinein.

Ablagebrett bearbeiten

Das Brett mit 120er Körnung schleifen 

und entstauben. Anfeuchten, damit sich 

die Holzfasern aufrichten. Trocknen las-

sen. Mit 180er und 240er Schleifpapier 

alle Schritte wiederhohlen.

Das Eichenholz-Regalbrett mit der 

Tischkreissäge auf das gewünschte Maß, 

hier: 330 x 800 mm, zuschneiden.

Das gesamte Brett von allen Seiten mit 

Hartöl versiegeln. Aushärten lassen und 

den Vorgang noch zwei Mal wiederholen.

Durch die Versiegelung wird das Holz 

vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Seitliche Schlitze für die Metallbänder 

herstellen: Die Sägehöhe auf die Breite 

des Flachstahls von 40 mm einstellen. 

Auf beiden Seiten des Brettes die 

Schlitze sägen. Nach dem ersten 

Schnitt den Parallelanschlag etwas 

verstellen und erneut sägen. So 

wird der Schlitz breit genug für den 

4 mm dicken Flachstahl.

4
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Der selbst gebaute, erhöhte 

Parallelanschlag verhindert, 

dass das senkrecht stehende 

Brett während des Sägens der 

Schlitze wegkippt 

Der selbst gebaute, erhöhte 

29

10 | 2019 selbermachen.de

SeMa_2019_10_028-035.indd   29

20.08.19   08:15

 T
iefschwarz und fruchtbar ist die 

 „Terra Preta do Indio“ – eine Erde,

 die man in den Gebieten ent-

lang des Amazonas gefunden hat. Eine 

große Überraschung, denn für gewöhn-

lich ist in dieser Region die Erde hell 

und unfruchtbar. Doch die Terra Preta  

ist nicht natürlichen Ursprungs, son-

dern wurde vor Hunderten von Jah-

ren von einer indianischen Hochkultur 

erschaffen.

Die Bestandteile

Dieser besondere Boden enthält einen 

hohen Humusanteil (bis zu 15 Prozent), 

ist fruchtbar und speichert gut Nähr-

stoffe und Wasser. Die wichtigsten 

Ausgangsmaterialien, das hat man her-

ausgefunden, waren organische Abfälle 

und Pflanzenkohle. Die einstigen 

Bewohner verbrannten ihre organi-

schen Abfälle und Fäkalien zusammen 

mit Holzkohle in großen Tontöpfen, die 

sie anschließend in der Erde vergruben. 

Durch Kompostierung entstand so die 

Grundlage dieser äußerst fruchtbaren 

Erdschicht.

Terra Preta herstellen

Um eine ähnliche Schwarzerde her-

zustellen, braucht es also organische 

Abfälle und Pflanzenkohle: Als Pflan-

zenkohle oder „Biochar“ bezeichnet 

man verkohltes Pfl anzenmaterial. Diese 

Kohle hat spezifi sche Eigenschaften, die 

sich positiv auf die Entwicklung eines 

humosen Bodens auswirken: Sie ist ext-

rem porös und besitzt eine große Ober-

fl äche von circa 300 Quadratmetern pro 

Gramm. Das ermöglicht ihr, in Wasser 

In privaten Gärten sinkt die Qualität der Böden zuse

hends. Mit einer uralten Technik der Indios verwandeln 

Sie minderwertige Erde zurück in schwarzes Gold.

Terra Preta

Pfl anzenkohle ist lange Zeit 

stabil und zersetzt sich im

Boden so gut wie nicht

Fruchtbare Schwarzerde 

selber herstellen

64

BODENVERBESSERUNG

GARTEN & OUTDOOR

Anzeige

Molto - kleine Schäden schnell repariert
Molto-E

xperten
-Tipp

Egal, wie vorsichtig man auch ist: 

Wohnen hinterlässt irgendwann 

Spuren. Löcher, Kratzer, Risse, eine 

angeschlagene Kante – solche und 

viele andere Schäden lassen sich dank 

Molto schnell und unkompliziert in 

Eigenregie reparieren. 

Der Klassiker im Sortiment ist Moltofi ll – 

Das Original, ein echter Alleskönner für 

Reparaturen im Innenbereich. Egal, ob 

ein größeres Dübelloch oder hässliche 

Risse in der Wand: Die TÜV-zertifi zierte, 

universelle Spachtelmasse ist ideal zum 

Füllen und Glätten, erfordert nur einen 

Arbeitsgang und härtet in jeder Schicht-

stärke sicher und schnell aus. 

Löcher und Kratzer in Laminat- und 

Parkettböden? Kein Problem, denn 

dafür gibt es den gebrauchsfertigen 

Laminat- & Parkett Spachtel von Molto. 

Dank sechs untereinander misch-

barer Grundfarben kann man leicht 

den passenden Farbton anmischen 

und die Schäden so ausbessern, dass 

sie anschließend unsichtbar sind.

Mehr Informationen, Ideen und An-

leitungen unter: www.molto.de
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gelöste Nährstoffe zu speichern, wel-

che so nicht mehr aus dem Boden aus-

gespült werden können. 

Pflanzenkohle aktivieren

Wird Pflanzenkohle jedoch ohne Vorbe-

handlung in die Erde eingebracht, bin-

det sie viele Nährstoffe, hemmt deren 

Verfügbarkeit für Pflanzen und verrin-

gert so das Wachstum. Um das zu ver-

hindern, lädt man die Kohle bereits im 

Vorfeld mit Nährstoffen auf und „akti-

viert“ sie mit Mikroorganismen. Am 

einfachsten geht das, indem man die 

Pflanzenkohle zusammen mit organi-

schem Material kompostiert. Hier saugt 

sich die Kohle regelrecht mit nähr-

stoffreicher Flüssigkeit voll. Die große 

Oberfläche der Kohle bietet dabei ide-

ale Bedingungen für Mikroorganismen 

– innerhalb weniger Monate bildet sich 

ein Biofilm auf den Kohlepartikeln. 

Dieser Überzug verbessert die Auf-

nahme und Abgabe von Wasser und 

Nährstoffen an die Umgebung und die 

Pflanzenwurzeln. 

Pflanzenkohle vs. Grillkohle

Pflanzen- und Grillkohle wird auf die 

gleiche Art hergestellt: Das organische 

Material wird bei hoher Temperatur 

und unter Sauerstoffabschluss verkohlt. 

Dabei können giftige Kohlenstoffver-

bindungen und Dioxine entstehen. Im 

Gegensatz zur Grillkohle wird bei zerti-

fizierter Pflanzenkohle (EBC: European 

Biochar Certificate) der Gehalt giftiger 

Schadstoffe regelmäßig überprüft. Sie 

ist dafür aber auch um einiges teurer. 

Abfallstroh kann als Ausgangs

stoff für die Herstellung von 

Pflanzenkohle dienen

Der Kon-Tiki ist ein kleiner 

 PyrolyseMeiler zur Herstellung 

von Pflanzenkohle

Pflanzenkohle kaufen

• www.pflanzenkohle.info

• www.biomassehof.de/ 

pflanzenkohleshop

Aktuelles Infos:  

www.fachverbandpflanzenkohle.org
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selber machen is the magazine for affluent home and garden owners who 
enjoy DIY projects of any kind. For 41 years selber machen has delivered 
valuable information on topics including building, renovating, decorating, 
gardening and many more.

The editorial content is focused on step by step guides, inspiration for 
doers, practical tool and material tests as well as tips and tricks from 
workshops. Tech topics like smart home address younger makers. Mini 
projects and fantastic upcycling ideas speak to DIY beginners. 

selber machen is omnipresent: as a magazine, on your desktop and your 
phone. 

Our readers do not only spend time doing DIY - they also like trying the 
latest tools and acting as advisors and opinion leaders.

TARGET GROUP
selber machen readers are always on the lookout for creative inspi-
ration and are experts for building, upcycling, modernising, reno-
vating, interior construction and garden design. They set trends and 
influence. Quality and brand awareness determine their choice of 
tools - after all, their own home, workshop and garden are the centre 
of their leisure activities. 

Das Brennholz für den Kamin muss gut durchgetrocknet sein. Der beste Platz ist in einem Schuppen, dicht am Haus. selber machen zeigt, wie Sie ihn bauen.

D rei Wände und ein Dach – mehr  braucht es nicht für einen wetter-geschützten Holzschuppen. Wie ein geräumiger Schrank lehnt er sich an die Hauswand. Ganz nah bei der Sei-teneingangstür zum Haus ist der beste Platz dafür. So sind die Wege für den Holztransport kurz und die Fassade des Hauses wird nicht durch angelehntes 

Holz verschmutzt. Wie groß der Schup-pen werden soll, hängt zum einen davon ab, wie viel Feuerholz  Sie im All-tag benötigen und zum anderen davon, wie viel Grundfl äche am Haus dafür zur Verfügung steht. Daher ist die Konstruk-tion des Kaminholzschuppens so konzi-piert, dass Veränderungen in Höhe und Breite jeweils anpassbar sind.
Selbst für Gartengeräte ist der
Anlehnschuppen geeignet

Schuppen fürs Kaminholz

Der Sägebock,
auf dem Holz
gekürzt wird,
passt auch in
den Schuppen

74
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Die Dachplatte und der
Bodenrahmen liegen auf den 
oberen und unteren Quer
hölzern der Ständerrahmen 
und verbinden sie stabil
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Stein- und Kiesgärten in allen Varianten stehen derzeit bei Eigenheimbesitzern besonders hoch in Kurs. Aber nur mit einer großzügigen Bepfl anzung hat etwa ein Kiesbeet auch einen optischen und ökologischen Wert.

Kiesgärten - pfl egeleicht und schön

D ie Idee des Kiesbeetes stammt,  wie so vieles in der Gartenkul-tur, aus England. Die Gärtnerin Beth Chatto machte auf ihrem ext-rem trockenen Grundstück aus der Not eine Tugend. Sie mischte unter die Erde noch Steine und Sand und deckte 

die Flächen mit Kies ab. In diese Flä-chen pfl anzte sie Trockenheit liebende Stauden und Sträucher, etwa solche aus dem Mittelmeerraum. Auch hier-zulande fi nden Kiesgärten immer mehr Anhänger, denn angesichts der immer heißer und trockener werdenden 

Sommer suchen viele Gartenbesitzer nach einer Alternative zur konventio-nellen Bepfl anzung, um sich die Arbeit des regelmäßigen Gießens zu ersparen. Das sollten aber keine pfl anzenlosen Kieswüsten sein, wie man sie leider heute immer öfter sieht. 

Für die extensive Dachbegrünung haben sich Hungerkünstler wie Mauerpfeffer und Dachwurzen bewährt, die aber auch auf Schotterfl ächen sehr gut zur  Geltung kommen.

Mediterrane Kräuter, Wildstauden aus Steppengebieten, Gräser, Zwiebel-blumen – damit lassen sich dauerblühende und insektenfreundliche Kiesbeete  ideal gestalten.

Diese Variante zeichnet sich durch eine fl ießende, organisch anmutende Gestal-tung aus. Elemente wie Wasserstellen,markante Felsen und eine ruhig wirkende Bepfl anzung sind wichtig.

Gestaltungsvarianten

Fernöstlich Bunt und üppig Von karger Schönheit

Schotterwüste

68
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Damit das Kiesbeet auf Dauer ansprechend 
aussieht, ist die Zusammenstellung der 
verwendeten Pflanzen wichtig.

Kiesbeet bepflanzen

Die richtige Auswahl
Pflanzen, die für Kiesbeete gut geeignet sind, haben verschie-dene Strategien gegen Trockenheit. Manche speichern Feuch-tigkeit in ihren unterirdischen Organen wie Zwiebel- und Rhizompflanzen. Andere verringern die Verdunstung über das Laub durch silbrige Behaarung oder eine dünne Wachs-schicht. Und manche entwickeln metertiefe Pfahlwurzeln, um dort an Wasser zu gelangen.Die graulaubigen, polsterförmig wachsenden und vor allem immergrünen Halbsträucher wie Lavendel, Heiligenkraut oder Küchensalbei sehen auch außerhalb der Blütezeit sehr dekorativ aus. 

Locker pflanzen
Anders als im klassischen Staudenbeet dür-fen Sie die Pflanzen im Kiesbeet ruhig mit etwas mehr Abstand pflanzen. Auch in der Natur ist die Pflanzendecke auf vergleichbaren Standorten nicht vollkommen geschlossen. Sehr gut wirkt eine patchworkartige Anordnung, wobei man die Pflanzen nicht in homogenen Gruppen, sondern einzeln und rhythmisch in etwasunregelmäßigen Abständen anordnet, sodass schnell der Eindruck einer Wiese entsteht.

                                 So wird gepflanzt
Ist das Kiesbeet neu angelegt, können Sie mit dem Aufschütten der oberen Kies- oder Schot-terschicht warten, bis alle Pflanzen anihrem Platz sind. Meistens wird aber in das fer-tig aufgeschüttete Kiesbeet gepflanzt. Dazu schieben Sie an der Pflanzstelle den Kies zur Seite und heben mit einer Pflanzschaufel ein Pflanzloch aus, das der Größe des Topfballens der Pflanze entspricht. Dort setzen Siedie Pflanze ein, drücken diese gut fest und gießen sie ausgiebig an. Anschließend schieben Sie den Kies wieder zurück.

Ein mit vielen 
Blütenstauden 
bepflanztes Kies-
beet direkt am 
Bürgersteig

Für die Pflanzen 
werden einzelne 
Pflanzlöcher 
 unter dem Kies 
ausgehoben

Hier wurden Rhizom- und 
Zwiebelblumen mit Polster-
pflanzen kombiniert
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2Dates

Dates for the sauna, grill and plant clipping specials on request.

ISSUE ON SALE DATE AD DEADLINE PRINT DEADLINE SUPPLEMENTS/BOOKLETS

02/20 Fri 10.01.20 Tue 19.11.19 Fri 22.11.19 Tue 03.12.19

03/20 Fri 07.02.20 Wed 18.12.19 Fri 20.12.19 Mon 13.01.20

04/20 Fri 06.03.20 Mon 27.01.20 Wed 29.01.20 Fri 07.02.20

05/20 + DVD Fri 03.04.20 Tue 25.02.20 Thu 27.02.20 Mon 09.03.20

06/20 Fri 08.05.20 Thu 26.03.20 Mon 30.03.20 Wed 08.04.20

07/20 Fri 05.06.20 Thu 23.04.20 Mon 27.04.20 Thu 07.05.20

08/20 Fri 10.07.20 Fri 29.05.20 Wed 03.06.20 Mon 15.06.20

09/20 Fri 07.08.20 Tue 30.06.20 Thu 02.07.20 Mon 13.07.20

10/20 Fri 04.09.20 Tue 28.07.20 Thu 30.07.20 Mon 10.08.20

11/20 Fri 09.10.20 Tue 01.09.20 Thu 03.09.20 Mon 14.09.20

12/20 Fri 13.11.20 Tue 06.10.20 Thu 08.10.20 Mon 19.10.20

01/21 Fri 11.12.20 Mon 02.11.20 Wed 04.11.20 Fri 13.11.20

Garden Special 1/20 Fri 06.03.20 Mon 13.01.20 Wed 15.01.20 Fri 24.01.20

Extra 20 Fri 08.05.20 Thu 12.03.20 Mon 16.03.20 Wed 25.03.20

Garden Special 2/20 Fri 04.09.20 Tue 14.07.20 Thu 16.07.20 Mon 27.07.20



Advertising rate card no. 7, valid from 01.01.2020 selber machen

Logo_SeMa_komplett_Layout 1  26.08.14  17:46  Seite 1

3Topics

ISSUE COVER TOPIC BUILDING & INTERIOR TECH BUYING GUIDE LEISURE/GARDENING

02/20 wall design, trends tool field test cutting fruit trees

03/20
flooring, parquet vs. 

laminate
storage space solutions battery-powered tools basics: lawn maintenance

04/20 paving a patio wood protection battery-powered lawnmowers

05/20 + DVD
outdoor furniture 

treatment
fitted carpets

fillers & putty/
wood processing

screening wall with gabions & plants

06/20
battery vs. cable –  

pros & cons
connecting dishwashers & 

washing machines
tool field test tools for small gardens & balconies

07/20 outdoor furniture bathroom & kitchen flooring air cons DIY 2-seater bench

08/20 outdoor kitchen sun protection ankle grinders garden irrigation

09/20 shelf treatments guide: livable basements safety at work plant cutting

10/20 loft conversions dry construction jigsaws winter-proofing garden & tools

11/20
renovations: handles, skir-
ting boards, light switches

kitchen renovations multitool comparison plant cutting and small garden tools

12/20
bathroom ideas  

and tech tips
our favourite tools connecting: glue, soldering winter decoration, plants in winter

01/21 new floors fixing furniture lighting new in 2021
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4Ad prices and formats

*  Cut ads need a bleed margin of 4mm at the top, bottom and edges added to the ad size.

All prices plus VAT.

SIZE IN PAGES TYPE AREA BLEED* € prices

Width in mm Height in mm Width in mm Height in mm multicoloured/bw

DPS  396 254 420 280 37,250.00

Back cover  210 280 21,120.00

Inside back cover  210 280 19,900.00

Inside front cover 210 280 20,910.00

Full page 188 254 210 280 18,980.00

Half page portrait 92 254 104 280 13,300.00

Half page landscape 188 124 210 140 13,300.00

Third page portrait 60 254 72 280 9,550.00

Third page landscape 188 82 210 98 9,550.00

Quarter page 2 columns 92 124 104 140 7,030.00

Quarter page portrait 45 254 53 280 7,030.00

Quarter page landscape 188 60 210 76 7,030.00

eighth page portrait 45 120 3,770.00

eighth page landscape 90 60 3,770.00
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5basic rates & discounts

Discounts are allowed for all bookings according to the rate card. Online bookings, postal charges 
and technical costs are excluded.

BASIC RATE

1/1 muliticoloured/bw 18.980 €

TURNOVER SCALE (INCL. EXTRAS)

from 37.960 € 3 %

from 70.920 € 6 %

from 113.880 € 10 %

from 151.840 € 13 %

from 189.800 € 17 %

from 208.780 € 20 %

FREQUENCY SCALE

3 or more ads 3 %

6 or more ads 6 %

12 or more ads 10 %
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6Ad Specials

All prices plus VAT.

SUPPLEMENTS BOUND-IN INSERTS GLUED-IN INSERTS

weight
total  

print run
partial  

print run

plus postal 
charges 

(only for sub-
scription run)

volume
total  

print run
partial  

print run

plus postal 
charges 

(only for sub-
scription run)

total  
print run

partial  
print run

plus postal 
charges 

(only for sub-
scription run)

price per 
0/00 in €

up to 20g 115.00 125.00 28.00 up to 4 pages 130.00 140.00 23.00 postcard* 64.00 12.00

up to 30g 125.00 135.00 33.00 up to 8 pages 135.00 145.00 28.00

up to 40g 135.00 145.00 43.00 up to 12 pages 140.00 150.00 33.00

other weights on request Larger volumes, bound-in inserts with glued-on elements on request other glued-in inserts (e.g. coupons) on request
* paper = 150g/sqm (postal regulation)

discounts Discounts are allowed for all bookings according to the rate card. Postal charges and technical costs are excluded from discounts and commissions.

minimum 
print run

10,000 copies 25,000 copies
carrier ad: 1/1 page in the total print run plus  

glued-in insert (20.000 copies)

minimum 
format

75 mm x 140 mm 150 mm x 150 mm**
postcard 90 mm x 140 mm

sample 60 mm x 80 mm
booklet 60 mm x 80 mm

maximum 
format 

200 mm x 270 mm 210 mm x 280 mm**
** plus 15 mm head trim

postcard 105 mm x 148 mm
sample 105 mm x 148 mm
booklet 148 mm x 210 mm

subvention 2 % 3 % 3 %
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7Advertorials

selber machen advertorials are designed specifically for you. From the 
creative idea to the execution – everything comes from one source. We 
would be happy to draw up a combined offer for selber machen and 
zuhause wohnen. 

DESIGN FEES
Prices for our advertorials are comprised of the regular price for the 
ad fromat booked and the design fees. If texts and images are pro-
vided, design fees include layout, text and prepress-ready print tem-
plates including three correction loops.

If text and images are not provided, incurring design fees are individually defined at 
cost (layout, text, research, image fees or production, technical costs, admin etc.)

WORKFLOW AND LABELS
Advertorials have a lead time/deadline of three weeks prior to the re-
gular ad deadline for the delivery of material and creation. The layout 
is created in coordination with the client or agency. Advertorials are 
always clearly labelled as ads with the word „ANZEIGE“. 

SIZES IN PAGES TYPE AREA BLEED* prices in €

width mm height mm width mm height mm mulitcoloured/bw

1/1 188 254 210 280 18,980.00

1/2 landscape 188 124 210 140 13,300.00

1/4 2 columns 92 124 104 140 7,030.00

KREATION (design, text, layout):   410.00 € /page
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7Advertorials / advisory posters

On a double-sided A2 poster, selber machen explains everything DIY 
fans need to know about your products and their usage - in our usual 
top quality. Every home improvement expert will want to hang this on 
their workshop wall. Step by step guides combined with material or 
tool information.

FORMAT:  608 x 500 mm  15,175.00 €
CREATION (design, text, layout): 1,515.00 € /page
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7Advertorials / reader test

Whether it is a prototype or a serial product: Utilise our readers’ expertise as opinion leaders in their peer groups with our reader tests. 
With cross media calls-to-action, test reports and comprehensive final reports, they extend over several issues. You receive original 
quotes about your product and a logo which you can use on your packaging. Market research at reasonable prices – with our reader 
tests. 

CALL TO ACTION 
exclusive editorial call to action over 
all channels (volume and placement 
controlled by editorial team)

TEST 
test is supported by the editorial 
team, products provided by client

FINAL REPORT
Extensive editorial reporting with 
select comments by testers (con-
trolled only by editorial team)

TEST LOGO 
Logo can be used in 
your own PR

MEDIA COSTS: from 15.175 € according to volume DURATION: 3 issues  CREATION: (design, text, layout): at cost

PROMOTIONAL SUPPORT FROM THE CLIENT
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8Editorial specials

* Cut ads need a bleed margin of 4mm at the top, bottom and edges added to the ad size. 

All prices plus VAT.

SIZE IN PAGES SPECIALS TYPE AREA BLEED* PRICES IN €

width mm height mm width mm height mm multicoloured/bw

2/1 Rätsel EXTRA 420 300 6.300,–

1/1 Rätsel EXTRA 188 258 210 300 4.220,–

1/1 2nd or 4th cover Sauna, Grillen, Pflanzenschnitt 210 300 10.360,–

1/1 Sauna, Grillen, Pflanzenschnitt 210 300 9.340,–

1/2 portrait Sauna, Grillen, Pflanzenschnitt 105 300 6.600,–

1/2 landscape Sauna, Grillen, Pflanzenschnitt 210 150 6,600,–

1/3 portrait Sauna, Grillen, Pflanzenschnitt 72 300 4.170,–

SIZE IN PAGES SPECIAL ISSUE TYPE AREA BLEED* PRICES IN €

width mm height mm width mm height mm mehrfarbig/sw

1/1  2nd or 4th Garten 210 280 10.360,–

1/1 Garten 188  254 210 280 9.340,–

1/2 portrait Garten 92 254 104 280 6.600,–

1/2 landscape Garten 188 124 210 140 6,600,–

1/3 portrait Garten 72 280 4.170,–

1/4 portrait Garten 45 254 53 280 3.810,–

1/4 landscape Garten 188 60 210 76 3.810,–

Supplements included in main issue

special issue
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9My best project

SPONSORSHIP PACKAGES

BRONZE

advertorial (1/1 page)  
in one of the competition 
issues and online

logo integration in every 
print or online appeal

prominent placement on 
the 2/1 thank-you ad in 
the supplement for the 
competition analysis

non-cash prizes worth 
1,000 € to be raffled 
among all voters

exclusivity within the 
sector

unlimited use of the 
event logo in all of the 
client’s PR material  
(print and digital)

22,330 €

SILVER

advertorial (1/1 page) 
and ad (1/1 page)  
in one of the competition 
issues and online

logo integration in every 
print and online appeal

prominent placement on 
the 2/1 thank-you ad in 
the supplement for the 
competition analysis

online presence  
(banner ad in the com-
petition environment)

non-cash prizes worth 
1,000 € to be raffled 
among all voters

exclusivity within the 
sector

unlimited use of the 
event logo in all of the 
client’s PR material  
(print and digital)

33,495 €

GOLD

advertorial (1/1 page) 
and two ads (1/1 page) 
in one of the competition 
issues and online

logo integration in every 
print and online appeal

prominent placement on 
the 2/1 thank-you ad in 
the supplement for the 
competition analysis

channel category spon-
soring (fixed placement 
in the competition en-
vironment, exclusive in 
sector) 

online presence (RoS)
non-cash prizes worth 
1,000 € to be raffled 
among all voters

exclusivity within the 
sector

unlimited use of the 
event logo in all of the 
client’s PR material  
(print and digital)

40,600 €

THE COMPETITION

• selber machen chooses the best DIY projects from  
 the readers in various categories.

•  The competition is sponsored by sector exclusive  
inducstry partners.

•  A jury selects the top 3 projects for each category,  
which are then presented on the website.

•  selbermachen.de users choose the winner in each category.  
The winners receive a cash prize for their next project.

•  Additional prizes are raffled among all voters in the competition 
and all participants.

OUR SERVICE – YOUR BENEFIT

• circa 4.7 million print contacts over 8 months: longterm targeted 
 access to your customers

• multi channel brand transfer: cross media competition guarantees 
 circa 2 million online contacts in addition to the print contacts

•  media support for the competition: advertorial (print & digital) with 
product recommendations or tips and tricks for the best project

• logo presence in all appeals, tenders, announcements and  
 publications concerning the competition

• publication of competition tender in print and online and  
 in partner magazines
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10Digital

SELBERMACHEN.DE –  
LET’S DIY THIS!

Roll up your sleeves and get to work! – selbermachen.de is the ex-
pert for DIY topics relating to renovations, homes and gardens with 
fantastic projects and service content for pros and beginners like. 
We are proficient advisors and inspiration for those who like to get 
their hands dirty in house and garden and want to create an indivi-
dual home. Our users have their feet firmly on the ground, want the 
best for themselves and their families and tackle their lives headfirst.  

USER STRUCTURE*
· 52,3% male – 47,7% female
· 27% are between 25 and 34 yrs old
· 26% are between 35 and 44 yrs old

*  source: Google Analytics

More information can be found at www.gnb-media.de or from our  
Digital Sales Manager Bernadette Landsgesell. 
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11Publishing information / tech specs

  TECHNICAL SPECIFICATIONS AND 
DELIVERY OF PRINT DOCUMENTS

  The most recent and binding technical 
specifications can be found at:  
www.duon-portal.de 
All print documents must be delivered 
electronically via www.duon-portal.de

 
 
 Support: email support@duon-portal.de 
 or phone 040/3741 17-50

 In the comment box, please specify our 
 six-digit order number, the issue number 
 and the year, e.g. 123456_012020

TERMS AND CONDITIONS
The general terms and conditions for ads and 
supplements in newspapers and magazines 
as well as the additional terms and conditions 
of the publisher apply. These can be obtained 
from the publisher or via www.gnb-media.de. 

Due to tax regulations we ask for tax identifica-
tion numbers and/or VAT numbers when recei-
ving orders.

INTERNET
www.gnb-media.de
www.selbermachen.de

BANK DETAILS
Selber Machen Media GmbH
Deutsche Bank
Account 755 088 200
Sort Code 700 700 10
IBAN DE95700700100755088200 00 
BIC/Swift-Code DEUTDEMMXXX 
 

TERMS OF PAYMENT
All invoices are payable immediately upon 
issuing without deduction. 2% early payment 
discount for payments received before or on 
the first on sale date, as long as there are no 
older outstanding payments.

FREQUENCY
12 issues p.a.

ON SALE DATE
fridays 

FORMAT
210 mm width
280 mm height
adhesive binding

COPY PREIS
3.80 €

SOLD CIRCULATION
56.344 copies 
IVW 3rd quarter 2019

Informationsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern e. V.
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12Contact

DIGITAL SALES MANAGER
Bernadette Landsgesell 
Phone +49 (0) 89 13 06 99-928
Fax +49 (0) 89 13 06 99-100
Email bernadette.landsgesell@verlagshaus.de

ADVERTISING ADMINISTRATION
Rita Necker 
Phone +49 (0) 89 13 06 99-552
Fax +49 (0) 89 13 06 99-100
Email rita.necker@verlagshaus.de

GERANOVA BRUCKMANN  
VERLAGSHAUS GMBH
Infanteriestraße 11a 
80797 Munich
Germany
Phone +49 (0) 89 13 06 99-0
www.selbermachen.de
www.gnb-media.de
 

HEAD OF ADVERTISING
SELBERMACHEN MEDIA
Helmut Gassner 
Phone +49 (0) 89 13 06 99-520
Fax +49 (0) 89 13 06 99-100
Email helmut.gassner@verlagshaus.de


