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Artikel

Bei	jeder	Buchung	einer	Anzeige	kann	ein	Artikel	mit	einer	Seite	Text	veröffent-
licht	werden,	ab	einer	Anzeigengröße	von	1/2	Seite	kann	auch	ein	Artikel	über	
2	Seiten	veröffentlicht	werden.

Lektorat 

Korrekte	Rechtschreibung	und	Grammatik	sind	eine	absolute	Grundvoraus-
setzung	für	einen	seriösen	Auftritt	Ihres	Unternehmens,	doch	auch	klare	und	
elegante	Formulierungen	mit	starken	Wörtern	sind	keineswegs	zu	vernachläs-
sigen.	Wir	analysieren	Ihren	Artikel	für	unser	Messemagazin	und	verpassen	
ihm	den	letzten	Feinschliff.	-	Preis: 50,- € 

Design-Service 

Die	Gestaltung	von	werbewirksamen	Anzeigen	erfordert	nicht	nur	viel	Know-
How,	sondern	auch	eine	leistungsstarke	Software.	Wenn	Sie	sich	lieber	auf	Ihr	
Kerngeschäft	konzentrieren	möchten,	anstatt	sich	mit	dem	Design	Ihrer	Anzei-
ge	auseinander	zu	setzen,	übernehmen	wir	diese	Aufgabe	gern	für	Sie.	Geben	
Sie	uns	einfach	etwas	Bildmaterial	und	ein	paar	Ideen	oder	Inspirationen	für	
Ihre	Anzeige,	dann	erstellen	unsere	Mediengestalter	in	Zusammenarbeit	mit	
Ihnen	Ihre	professionelle	Werbeanzeige	für	das	Messemagazin.	Selbstver-
ständlich	können	Sie	die	Anzeige	dann	später	auch	für	andere	Werbezwecke	
verwenden.	-	Preis: 200,- €

Anzeigenformate

1/1 Seite - 3 Spalten

Höhe			272	mm
Breite		200	mm

450,- €

1/1 Seite - 2 Spalten

Höhe			272	mm
Breite		131	mm

300,- €

1/1 Seite - 1 Spalte

Höhe			272	mm
Breite				63	mm

150,- €

Seite	1	von	2

Erste	oder	letzte	
Innenseite

600,-	€

Journalrückseite	(U4)	
1000,-	€

1/2 Seite - 3 Spalten

Höhe			136	mm
Breite		200	mm

225,- €

1/4 Seite - 3 Spalten

Höhe					68	mm
Breite		200	mm

120,- €

Artikel als Blogartikel auf unserer Website

Gerne	veröffentlichen	wir	Ihren	Messemagazin	Artikel	bei	uns	auf	der	Website	www.rohvolution-messe.de	als		Blogartikel	
inklusive	3	Backlinks,	die	besonders	zuträglich	für	Ihr	Ranking	in	den	Google	Suchergebnissen	sind.	-	Preis: 250,- €
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Hinweis: Sollten Sie auf diesem Formular mehrere Veranstaltungen ankreuzen, gehen wir davon aus, dass 
Sie in jedem Magazin die gleichen Inhalte publizieren möchten. Sollten Sie in den jeweiligen Magazinen un-
terschiedliche Beiträge veröffentlichen wollen, füllen Sie dieses Formular bitte mehrfach aus, sodass wir die 
Beiträge den einzelnen Veranstaltungen zuordnen können. 

Das Messemagazin dient als Medium, um den Besuchern zusätzliche Hintergrundinformatio-

nen zur Messe, den Ausstellern und der von der Rohvolution® vermittelten Leitidee zu bieten.  

Um eine stringente Gestaltung des Messemagazins zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich bei der Erstellung des 
Artikels an die Vorgaben des beigefügten Musterbeitrags zu halten. 

Beitragsanmeldung

Artikellänge:

1 Seite 2 Seiten

Titel:

(max. 30 Zeichen)

AnzeigengrößeIch möchte einen Artikel veröffentlichen!*
1/1 Seite - 3 Spalten - Journalrückseite
1/1 Seite - 3 Spalten - erste Innenseite

1/1 Seite - 3 Spalten - letzte Innenseite

1/1 Seite - 3 Spalten

1/1 Seite - 2 Spalten

1/1 Seite - 1 Spalte

1/2 Seite - 3 Spalten

1/4 Seite - 3 Spalten

Die Preise für die verschiedenen Anzeigengrößen 
entnehmen Sie der beigefügten Preisliste.

Kontakt:

Verantwortlicher / Autor: 

Unternehmen / Institution: 

Telefon: 

E-Mail:

Der Redaktionsschluss für die Einreichung von Beiträgen zum Messemagazin liegt jeweils 8 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn.

Hinweis zum Inhalt der Beiträge:
Bitte beachten Sie, dass irreführende Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens laut §3 HWG strafbar ist. Inhalte politischer Natur sind in unserem Mes-
semagazin nicht erwünscht. Wir behalten uns das Recht vor, Beiträge mit etwaigen Inhalten abzulehnen.  Eine Buchung von Anzeigen ist rechtsbindend, 
ein Rücktritt von den Anzeigen muss bis zum Redaktionsschluss erfolgen, andernfalls ist der volle Betrag zu entrichten. Ein Anspruch auf Rückerstattung 
besteht bei abgelehnten Beiträgen zum Magazin nicht.

*Für die Veröffentlichung eines Artikels ist die Buchung einer kosten-
pflichtigen Werbeanzeige nötig. Generell ist für Artikel jeweils eine 
Seite im Magazin vorgesehen. Ab einer Anzeigengröße von einer 
halben Seite  kann ein Artikel über zwei Seiten eingereicht werden.
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Ich möchte meinen Artikel im Rohvolution® 
Blog mit 3 Backlinks auf meine Website 
veröffentlichen!
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lores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto .

Duis autem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et ius-
to odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. 

Zwischenüberschrift 3

Ut wisi enim ad minim veniam, quis no-
strud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis elei-
fend option congue nihil imperdiet do-

ming id quod mazim placerat facer pos-
sim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis. 

At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores duo 
eirmod eos erat, et nonumy sed tempor 
et et invidunt justo labore Stet clita ea et 
gubergren, kasd magna no rebum. san-
ctus sea sed takimata ut vero voluptua. 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat. 
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Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Autorenname

Hauptüberschrift (maximal 30 Zeichen)
Unterüberschrift mit mehr Details - maximal 150 Zeichen.

Kurze Zusammenfassung des Artikels: Was erwartet den Leser? Maximal 400 Zeichen. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 
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Duis autem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et ius-
to odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis no-
strud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis elei-
fend option congue nihil imperdiet do-
ming id quod mazim placerat facer pos-
sim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis. 

At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, At accusam 
aliquyam diam diam dolore dolores duo 
eirmod eos erat, et nonumy sed tempor 
et et invidunt justo labore Stet clita ea et 
gubergren, kasd magna no rebum. san-
ctus sea sed takimata ut vero voluptua. 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat. 

Zwischenüberschrift 2

Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo do-

Bild in 300dpi

Bild in 300 dpi

Bild in  

300 dpi Hinweise zu den Beiträgen:

1. Bitte an die angegebenen Maximal-Zeichenzahlen 

halten. Zu lange Artikel können sonst redaktionell 

gekürzt werden, zu kurze Artikel können nicht 

veröffentlich werden. 

2. Hauptüberschrift, Unterübrschrift, Kurze Zusam-

menfassung und Autorenangabe sind zwingend 

erforderlich, um eine einheitliche Formatierung des 

Magazins zu gewährleisten.

3. Artikel können nur in Verbindung mit einer kosten-

pflichtigen Anzeige veröffentlicht werden.  Generell 

ist nur eine Seite pro Artikel vorgesehen, für zwei-

seitige Artikel muss  eine Anzeige von mindestens 

einer halben Seite Größe gebucht werden.

4. Sofern es der Platz zulässt, wird die geschaltete 

Anzeige auf der Seite des Artikels geschaltet. Soll-

te der Artikel dafür zu lang sein, wird eine andere 

Position im Magazin gewählt.

5. Bei einseitigen Artikeln ist die Länge auf 4000 

Zeichen begrenzt, zweiseitige Artikel sollten eine 

Länge von etwa 9000 Zeichen haben

6. Gerne ist eine große Auswahl an Bildern gesehen, 

gerne auch nach Wichtigkeit priorisiert. So können 

wir die Seiten komplett füllen und ansprechend 

gestalten.

7. Die Positionierung der Bilder erfolgt auf Grund-

lage der optischen Gestaltung, nicht des Inhalts. 

Es besteht kein Anspruch auf die Erfüllung explizit 

geäußerter Positionierungswünsche.


