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Branchen-highlighT
Ihre Messe-Kampagne zur CMS 
mit dem Medium der Branche



ANZEIGENFORMAT B x H IN MM DT. AUSGABE ENG. AUSGABE KOMBIPREIS

1/2 Seite, quer 255 x 155 3.950 € 1.770 € 5.300 €

1/3 Seite, quer 255 x 105 3.020 € 1.350 € 4.050 €

1/4 Seite, quer 255 x 65 2.080 €   940 € 2.800 €

3-spaltig 151 x 350 4.575 € 2.080 € 6.180 €

2-spaltig   99 x 350 3.430 € 1.560 € 4.680 €

2-spaltig   99 x 170 1.660 €   780 € 2.290 €

Juniorpage 151 x 200 4.260 € 1.980 € 5.820 €

Streifenanzeige
auf der Titelseite

255 x 30 nur als Kombination mögl. 4.500 €

Aussteller der CMS 2017 erhalten 5 % Rabatt auf diese Preise. Weitere 5 % 
Rabatt gewähren wir, wenn Sie beide Ausgaben buchen. Eine Übertragung der 
Rabatte aus 'rationell reinigen'-Buchungen ist nicht möglich.

CMS REPORT 1/APRil

Anzeigenschluss:    
06.03.2017 
Erscheinungstermin:  
12.04.2017

CMS REPORT 2/Juli

Anzeigenschluss:    
12.05.2017 
Erscheinungstermin:  
12.07.2017

Die Messezeitung CMS REPORT informiert bereits im  
April und Juli 2017 über den Branchen event des Jahres.

Den CMS REPORT vom Juli 2015 in Deutsch finden Sie hier 
Den CMS REPORT vom Juli 2015 in Englisch finden Sie hier

CMS REPORT erscheint im Format 25,5 x 40 cm (Nordisch Tabloid). Die Werbe-
flächen stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung und werden nach Datum 
des Auftragseingangs vergeben.
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CMS Berlin 2015

CMS Berlin 2015: Meeting place of the international 
cleaning sector
Every other year Europe‘s leading trade show invites international trade professionals to Berlin: the CMS Berlin 2015 – Cleaning. Management. Services from the 

22nd to 25th September 2015, is the international trade fair for cleaning systems, facility management and services and is where a large number of innovations 

and trends in the cleaning industry is presented. The organisers are delighted that the fair programme is almost completely booked five months prior to 

the opening date of the exhibition. Many new exhibitors, from the trades washroom & hygiene and disposal, as well as international companies for cleaning 

equipment, cleaning systems and tools, will present themselves to a large audience of trade experts.

NOVELTIES AND TRENDS OF LEADING NATIONAL AND INTERNATIONAL MANUFACTURERS

�� Visitors have appreciated the wide 
range of information and products 
of the CMS Berlin and the direct con-
tact with international manufacturers, 
distributors and service providers for 
many years now. At the Berlin Expo-
Center City, the trade fair will provide 
a comprehensive market overview of 
the current products and services of-
fered by the cleaning industry, again 
this year. All the leading manufactur-
ers of cleaning machines and equip-
ment, as well as cleaning, care and 
disinfectant products are expected 
to converge on Germany‘s capital city. 
Foreign representations of the Messe 
Berlin inform the exhibitors and vi-
sitors on the core markets in Europe 
and overseas.

Dr. Christian Göke, CEO of the Messe 
Berlin GmbH, emphasises the impor-
tance to the entire cleaning industry, 
for the fair’s location being Berlin: 
„Germany is the largest European mar-

ket for commercial cleaning equip-
ment and chemicals. Moreover, the in-
dustrial cleaning trade has the largest 
number of employees in this country. 
For this reason, Berlin was chosen as 
the ideal exhibition location, to pre-
sent new products and services, com-
petence and expertise. The German 
capital not only links the international 
volume markets in Europe and over-
seas, but also the emerging markets in 
Central and Eastern Europe.“

Platform for information  
exchange and cultivation  
of contacts 
In addition to inspiring conversations 
at the booths, visitors can expect a 
supporting programme that is rich 
in variety, such as the presentation 
of the CMS Purus Awards and a num-
ber of attractive special shows. The 
highlight is the International CMS 
Congress on the 23rd and 24th of 
September: Top representatives of 

the global cleaning industry discuss 
the question of whether and to what 
extent the customer demand will 
change in the cleaning industry and 
what impact this will have on the 
company‘s demand for labour?

It is the only event in Germany which 
hosts the entire range of services 
and products of the international 
cleaning industry, and thus the CMS 
is able to connect all the interfaces 
of manufacturers, distributors and 
service providers. As a result, the 
trade fair does not only provide an 
opportunity for discussions among 
professionals but is also the perfect 
platform to establish contacts and to 
discover new business opportunities 
in the international cleaning market.

The key information  
at a glance 
The spectrum of the CMS Berlin 
covers three areas:
1) Cleaning: Treating agents, 
cleaning equipment and uten-
sils, machinery and accessories, 
climbing aids and fall protection, 
building equipment and consu-
mables, working safety and work 
wear, equipment and machinery 
for outdoor cleaning. 
2) Management: Software, space 
management, calculation program-
mes for commercial accounting, 
personnel management, facility 
management, quality management 
and contract management, trade 
literature.
3) Services: Cleaning and main-
tenance services, catering, care-

taker services, security services, 
landscaping and winter services, 
waste disposal services, facility 
management.

The major visitor target groups 
are all represented: 
1) Clients: Industrial and trade con-
cerns, banks, insurances, munici-
palities, the hotel and food service 
industry. 
2) Contractors: Cleaning compa-
nies, building service providers, 
facility management. 
3) Customers in the public sector: 
Municipalities, authorities, opera-
tors of sports facilities, transpor-
tation companies, public building 
operators (e.g. airports, railway 
stations, malls). 
4) Customers from the health sec-
tor: Hospitals, nursing homes, social 
institutions, canteen kitchens. 
5) Construction and real estate 
sector: Planners, architects, cons-
truction companies, property ma-
nagement companies.

At the CMS 2013, 360 exhibitors from 
20 countries presented their product 

range on 24,700 square meters of floor 
space to approximately 16,500 visi-
tors from 65 countries. The CMS 2015 
is organised by Messe Berlin GmbH. 
Supporters are the Bundesinnungs-
verband des Gebäudereiniger-Hand-
werks (BIV/Federal Cleaning Trades 
Association), the Fachverband Reini-
gungssysteme im Verband Deutscher 
Maschinen- and Anlagenbau (VDMA/
Trade Association for Cleaning Sys-
tems) and the Industrieverband Hy-
giene und Oberflächenschutz (IHO / 
Industrial Association of Hygiene and 
Surface Protection for Industrial and 
Institutional Applications).

„The CMS Berlin is the must-attend 
event in 2015 of the cleaning industry 
in Europe.“

Dr. Christian Göke,  
Chief Executive Officer

Messe Berlin GmbH

Photo: Messe Berlin

Advertisement 

Trade visitors from about 65 countries are expected to visit the CMS 2015 in the German capital.
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After the fair is before the fair: More than 90 per-
cent of the visitors to the CMS 2013 had already 
decided during the trade fair: We will take part 
in 2015 in Berlin again.
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CMS Berlin 2015

cmS Berlin 2015: treffpunkt der internationalen 
reinigungsbranche
Alle zwei Jahre lädt Europas führende Branchenmesse das internationale Fachpublikum nach Berlin ein: die CMS Berlin 2015 – Cleaning. Management. Services. 

Vom 22. bis 25. September 2015 wartet die internationale Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und Dienstleistungen mit vielen Neuheiten 

und Trends der Reinigungsbranche auf. Fünf Monate vor Ausstellungsbeginn freuen sich die Veranstalter über ein fast ausgebuchtes Messeprogramm. 

Auch viele Neu-Aussteller, unter anderem aus den Segmenten Waschraum & Hygiene und Entsorgung, sowie internationale Firmen für  Reinigungsgeräte, 

Reinigungssysteme und -hilfsmittel werden sich einem großen Fachpublikum vorstellen.   

NEuHEiTEN uND TRENDS FüHRENDER NATioNAlER uND iNTERNATioNAlER HERSTEllER 

�� Seit vielen Jahren schätzen die 
Besucher das breite informations- und 
angebotsspektrum der cmS Berlin 
und den direkten Kontakt zu inter-
nationalen herstellern, händlern und 
Dienstleistern. auch in diesem Jahr 
bietet die Fachmesse auf dem Berlin 
expocenter city einen umfangreichen 
marktüberblick über das aktuelle pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot der 
reinigungsbranche. alle führenden 
hersteller von reinigungsmaschinen 
und -geräten sowie reinigungs-, pfle-
ge- und Desinfektionsmitteln werden 
in der deutschen hauptstadt erwartet. 
auslandsvertretungen der messe Ber-
lin informieren aussteller und Fachbe-
sucher zu den Kernmärkten in europa 
und Übersee.

Dr. christian göke, Vorsitzender der 
geschäftsführung der messe Berlin 
gmbh, unterstreicht die besondere 
Bedeutung des messestandortes 
Berlin für die gesamte reinigungs-

branche: „Deutschland ist der größte 
europäische markt für gewerbliche 
reinigungstechnik und -chemie. Das 
gebäudereiniger-handwerk ist zu-
dem das beschäftigungsstärkste im 
land. Berlin ist deshalb als messe- 
standort ideal gewählt, um sich mit 
neuen produkten und leistungen, mit 
Kompetenz und Know-how zu prä-
sentieren. Die deutsche hauptstadt 
vernetzt sowohl die internationalen 
Volumenmärkte in europa und Über-
see als auch die aufstrebenden märkte 
in mittel- und Osteuropa.“

Plattform für Informationsaus-
tausch und Kontaktpflege
neben anregenden gesprächen 
an den messeständen erwartet die 
Besucher ein abwechslungsreiches 
rahmenprogramm, wie zum Bei-
spiel die Verleihung des cmS purus 
award oder eine reihe attraktiver 
Sonderschauen. höhepunkt ist der 
internationale cmS Kongress am 23. 

und 24. September: Spitzenvertreter 
der weltweiten reinigungsbranche 
erörtern die Frage, ob und inwie-
weit sich die Kundennachfrage in 
der reinigungsbranche verändern 
wird und welche auswirkungen dies 
auf die arbeitskräftenachfrage der 
anbieter hat.

als einzige Veranstaltung in Deutsch- 
land, die das gesamte leistungs- 
und angebotsspektrum der in-
ternationalen reinigungsbranche 
präsentiert, verbindet die cmS 
sämtliche Schnittstellen von her-
stellern, händlern und Dienstleis-
tern. Somit bietet die Fachmesse 
nicht nur gelegenheit zum fach-
lichen Diskurs, sondern ist zudem 
die ideale plattform, um Kontakte 
zu knüpfen und neue geschäfts-
perspektiven im internationalen 
reinigungsmarkt zu entdecken.

Die wichtigsten Rahmendaten 
im Überblick
Das angebotsspektrum der cmS 
Berlin deckt drei Bereiche ab:
1) Cleaning: Behandlungsmittel, 
geräte- und reinigungsutensilien, 
maschinen und maschinenzube-
hör, Steighilfen und absturzsiche-
rung, gebäudeausstattung und 
Verbrauchsmaterial, arbeitssicher-
heit und arbeitskleidung, geräte 
und maschinen für außenanlagen.
2) Management: Software, Flä-
chenmanagementsysteme, Kalku-
lationsprogramme für kaufmänni-
sches rechnungswesen, personal-, 
gebäude-, Qualitäts- und Ver-
tragsmanagement, Fachliteratur.

3) Services: reinigungs- und pfle-
gedienste, catering, Kontrolle und 
Betreuung von haustechnischen 
einrichtungen, außenanlagen und 
parkräumen, Sicherheitsdienste, 
gärtner- und Winterdienste, ent-
sorgung, Facility management.

Vertreten sind alle wichtigen  
Besucherzielgruppen:
1) Einkäufer aus industrie, handel, 
Banken, Versicherungen, Kommu-
nen, hotellerie und gastronomie.
2) Auftragnehmer: reinigungs-
unternehmen, Dienstleister im 
gebäudeservice, Facility  manage-
ment.
3) Auftraggeber im öffentlichen 
Raum: Kommunen, Behörden, 
Sportstättenbetreiber, Verkehrsun-
ternehmen, Betreiber öffentlicher 
gebäude (z. B. Flughäfen, Bahnhöfe, 
Kaufhäuser).
4) Kunden im Gesundheitswesen: 
Krankenhäuser, pflegeheime, soziale 
einrichtungen, großküchen.
5) Bau und Immobilienwirtschaft: 
planer, architekten, Bauunterneh-
men, hausverwaltungen.

auf der cmS 2013 präsentierten 360 
aussteller aus 20 ländern auf 24.700 
Quadratmetern ausstellungsfläche 
ihr produktangebot den rund 16.500 
Fachbesuchern aus 65 ländern. Ver-
anstaltet wird die cmS 2015 von der 
messe Berlin gmbh. trägerverbände 
sind der Bundesinnungsverband des 
gebäudereiniger-handwerks (BiV), 
der Fachverband reinigungssysteme 
im Verband Deutscher maschinen- 
und anlagenbau (VDma) sowie der 
industrieverband hygiene und Ober-
flächenschutz (ihO).

„Die cmS Berlin ist 2015 der pflichttermin 
der reinigungsbranche in europa.“

Dr. Christian Göke,  
Vorsitzender der Geschäftsführung

Messe Berlin GmbH

Foto: messe Berlin

anzeige

zur cmS 2015 werden Fachbesucher aus rund 65 ländern in der deutschen hauptstadt erwartet.
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90 prozent der Fachbesucher der cmS 2013 
stand schon während der messe fest: Wir sind 
auch 2015 wieder in Berlin dabei.
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hohe aUFlage +
eFFizienTe marKTaBdecKUng 
CMS REPORT 
Die Messezeitung CMS REPORT berichtet ausführlich über den  
Branchenevent des Jahres. Alle Informationen zur CMS, zum  
PURUS-Award, zu Aktionen, Vorträgen, dazu Tipps zur Messe,  
und das Ausstellerverzeichnis.

■   Auflage: 50.000 Exemplare in Deutsch 

 

■   Auflage: 22.000 Exemplare Englisch
• verbreitet über die Auslandsvertretungen der Messe Berlin 
•  Beilage in GLOBAL CLEANING (Juli 2017)

Der CMS REPORT erscheint auch online als E-Paper auf 
www.cms-berlin.de und www.rationell-reinigen.de

Kostenfreie App im Apple Store und Google Play Store.

Verbreitet von der Messe Berlin und als Beilage in  
folgenden Fachmagazinen: 
•  'rationell reinigen' in Deutschland, Österreich  
 und der Schweiz (April und Juli 2017) 
• 'Health & Care Management' (Juli 2017) 
• 'Hotel & Technik' (April und Juli 2017)

Format preise s/w preise 2c preise 4c

1/1 Seite 2.500 € 3.000 € 3.900 €

Juniorpage 1.400 € 1.800 € 2.600 €

1/2 Seite 1.200 € 1.500 € 2.100 €

1/3 Seite 900 € 1.200 € 1.800 €

1/4 Seite 750 € 1.000 € 1.500 €

1/8 Seite 400 € 550 € 850 €

2. + 3. Umschlagseite 4.400 €

4. Umschlagseite 5.000 €

* Preise gelten nur für Satzspiegelformate                                               

ihre Bühne Für den 
englischsprachigen marKT
GlOBAl ClEANiNG
Zur CMS Berlin erscheint erneut die englischsprachige Ausgabe als 
„Best Of“ von 'rationell reinigen'. Parallel zur Messe findet der  
22. Weltkongress der Gebäudereiniger (WFBSC Kongress, 18. bis 20.09.2017) 
statt – mit zahlreichen internationalen Besuchern.

Für GLOBAL CLEANING werden ausgewählte Fachbeiträge aus dem 
deutschsprachigen Medium der Branche auf den europäischen Markt 
adaptiert und ins Englische übersetzt.

■  Auflage: 5.000 Exemplare

■   Verbreitung:
• Verteilung auf der CMS an internationale Besucher
• Versand von 3.000 Exemplaren an Gebäudedienstleister,  vorwie-
gend in Nordeuropa (Norwegen, Schweden, Niederlande, Dänemark, 
Finnland, Großbritannien, Irland, Belgien, etc.)

■   Format: DIN A 4

■   GLOBAL CLEANING erscheint auch als E-Paper sowie als 
kostenfreie App im Apple Store und Google Play Store.

Werben Sie – auch im englischsprachigen europäischen Markt –  
im Umfeld von nutzwertigen Fachbeiträgen für Ihre Produkte.

GlOBAl ClEANiNG

Anzeigenschluss:    
04.08.2017 
Erscheinungstermin:  
31.08.2017

üBerzeUgen sie virTUos

das ganz grosse pUBliKUm

GLOBAL CLEANING vom April 2016 finden Sie hier

2017
erstmals 
auch als 

app

http://www.rationell-reinigen.de/Mini-Apps/eBooks/CMSReport_07_2015_DEU/#/1/
http://www.rationell-reinigen.de/Mini-Apps/eBooks/CMSReport_07_2015_ENG/#/1/
http://www.rationell-reinigen.de/Mini-Apps/eBooks/rr_global_cleaning_2016/#/1/


das BranchenporTrÄT —
REiNiGuNG kOMPAkT
Alle zwei Jahre – rechtzeitig vor der CMS - liefert das Branchen- 
porträt 'reinigung kompakt' mit einer Auflage von 15.000  
Exemplaren eine aktuelle Marktübersicht.
Hersteller, Handelsunternehmen wie auch Dienstleister und  
Organisationen präsentieren sich in dieser bestens etablierten und 
unverzichtbaren Publikation.

■   Auflage: 15.000 Exemplare

■    Online + Mobile: 
•  E-Paper auf www.rationell-reinigen.de 
•  App im Apple Store und Google Play Store

■   Verbreitung: 
•  Versand an alle Abonnenten von 'rationell reinigen' 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
•   Ohne Streuverluste direkt an Dienstleister und Verantwortliche für 

Beschaffung und Vergabe. 

■  Präsentation auf der CMS 2017, Berlin.

WiR BiETEN fOlGENdE PORTRäTvARiANTEN AN

1 Seite Unternehmensporträt 2.000 €

1 Seite Unternehmensporträt +

1/1 Seite Anzeige oder 1 ganzseitiges Bild
3.800 €

2 Seiten Unternehmensporträt 3.800 €

Über Details wie Textmenge, Anzahl der Bilder etc. zu den Unternehmensporträts 
informieren wir Sie gerne.

reinigung kompakt 2015 finden Sie hier                                        

die hiTparade der Branche

Preis 3.800 € + MwSt. Preis 2.000 € + MwSt.

REiNiGuNG kOMPAkT

Anzeigenschluss: 
14.07.2017 
Erscheinungstermin: 
01.09.2017

WegWeisend
CMS-MESSEPlANER
Der rationell-reinigen-Messeplaner zur CMS 2017 ist die Platt-
form, um Ihren Messeauftritt in der Branche bekannt zu machen 
und Interesse für Ihre Produkte und Dienstleistungen zu wecken. Im 
handlichen DIN-A5-Format ist der CMS-Messeplaner ein praktischer 
Begleiter bei der Messevorbereitung und beim Messebesuch. 

■   Auflage: 26.000 Exemplare
• versendet als Beilage der September-Ausgabe von  
'rationell reinigen' 
•  verteilt auf der CMS in Berlin
• kostenlose App im Apple Store und Google Play Store

■  Ihr kostenloser Eintrag
Senden Sie einen Text mit max. 800 Zeichen und ein Foto (300 dpi) 
zu Ihren Exponaten für die redaktionelle Messevorschau bis 7. August 
2017 direkt an die Redaktion (markus.targiel@holzmann-medien.de).

■  Mehr Aufmerksamkeit für Ihr Angebot 
• Buchen Sie Ihr Firmenlogo im jeweiligen Hallenplan für 260 €. 
• Laden Sie mit einer Anzeige zum Besuch Ihres Messestandes ein!

Format B x H in mm Preise 4c

1/1 Seite 148 x 210 3.000 €

1/2 Seite, quer 130 x 92 1.550 €

1/2 Seite, hoch 62 x 189 1.550 €

1/4 Seite 62 x 92 830 €

1/8 Seite 62 x 45 430 €

Logo im Hallenplan 260 €

Handliches Format:DIN A5 hoch

CMS-MESSEPlANER

Anzeigenschluss:    
11.08.2017 
Erscheinungstermin:  
08.09.2017

Ausgabe 2015 zu finden im App Store und Google Play Store  

                                     

http://www.rationell-reinigen.de/Mini-Apps/eBooks/rkp_09_2015


im einKlang
Auf AllEN kANälEN
In 67 Jahren hat sich 'rationell reinigen' im Gebäudereiniger-Hand-
werk zum Medium der Branche entwickelt. Mit gründlich recherchier-
ten und prägnant aufbereiteten Fachinformationen, Produktvor-
stellungen und Branchennews, auf die Entscheider nicht verzichten 
können, bereiten wir Ihnen die Bühne für ein attraktives Publikum.  

Mit rund 600.000 Beschäftigten ist das Gebäudereiniger-Handwerk 
das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland. Die rund 
20.000 Betriebe erwirtschaften gemäß einer Hochrechnung des  
Statistischen Bundesamtes für 2015 fast 16 Mrd. € Umsatz.

      

Anbieter von Gebäudediensten

Groß-/Handel mit/von Reinigungsbedarf

Auftraggeber von Gebäudediensten bzw. 
Verantwortliche für Eigenreinigung

Sonstige

55 % 

1 % 39 % 5 % 

Crossmediales Angebot von rationell reinigen:
■  20.317 Besucher (visits), 43.071 PageImpressions auf 
www.rationell-reinigen.de (lt. IVW 9/September 2016)
Bewerben Sie mit allen gängigen Bannerformaten – auch Videos –  
diese bedeutende Zielgruppe.

■  rationell-reinigen-Newsletter an monatlich ca. 3.100 Abonnenten

■  Alle drei Versionen von rationell reinigen (D/A/CH) gibt es auch als 
App. Anzeigen ab ¼ Seite werden mit den Websites der Inserenten 
verlinkt.

AuSGABE TERMiNE SChWERPuNkTThEMEN

8
AuGuST

AS: 21.07.2017
ET: 09.08.2017

mit Branchen- 
spiegel „Gebäude-

dienste“

» Hotelreinigung und –services | Catering
» Kunst- und Natursteinreinigung und –pflege
» Hochdruckreinigung | Strahlsysteme | 
   Graffitientfernung
» Infrastrukturelles Facility Management
» Software | Zertifizierungen | Qualitäts-
   management
» Messebericht Demopark

9
SEPTEMBER

AS: 18.08.2017
ET: 08.09.2017

Messeheft CMS

» Innovative und nachhaltige 
   Reinigungskonzepte
» Reinigung von Sport- und Freizeitanlagen,    
   SPAs
» Reinigung und Hygiene im Verkehrswesen
» Persönliche Schutzausrüstung für 
   Gebäudedienstleister
» Batterien | Ladesysteme | Fuhrpark

10
OkTOBER

AS: 26.09.2017
ET: 16.10.2017

Erste Eindrücke 
von der CMS

» Hartbodenreinigung und -sanierung
» Hygiene in der Lebensmittelverarbeitung
» Grün- und Außenanlagenpflege |  
   Winterdienst
» Reinigung von Industrieanlagen 
   und Industrieböden
» Reinigungsmaschinen für kleine Räume 
   und Flächen
» Reinraumreinigung

11
NOvEMBER

AS: 23.10.2017
ET: 13.11.2017

CMS-Bericht I

» Ergebnisorientierte Reinigung
» Büroräume wirtschaftlich reinigen
» Reinigung in Einkaufszenten
» Einsatz von Pads, Bürsten, Walzen
» Dienstleistungen in Pflegeeinrichtungen |   
   Fuhrpark

12
DEzEMBER

AS: 21.11.2017
ET: 08.12.2017

CMS-Bericht II

» Verkehrsflächen reinigen, räumen, pflegen
» Holzböden pflegen und renovieren
» Warenbeschaffung und Nachhaltigkeit
» Großküchenreinigung/-desinfektion
» Waschen von Reinigungstextilien

Anzeigenpreise und Formate:

fORMAT PREiSE S/W PREiSE 4C

1/1 Seite 4.000 € 5.710 €

Junior Page 2.120 €  2.990 €

1/2 Seite 2.010 € 2.880 €

1/3 Seite 1.360 € 2.110 €

1/4 Seite 1000 € 1.660 €

1/8 Seite 505 € 835 €

Weitere Formate und Farben auf Anfrage.

diese aUsgaBen geBen
ZuR CMS dEN TON AN
Die bedeutendste Messe der Branche spielt natürlich auch im 
Medium der Branche eine zentrale Rolle. Wir berichten vor der 
CMS ausführlich über den Event des Jahres und reservieren für die  
Nachberichterstattung umfangreichen Platz in drei Ausgaben. Doch 
auch die Fachthemen kommen nicht zu kurz. Deshalb genießen Ihre 
Werbebotschaften zur CMS in diesem redaktionellen Umfeld beson-
dere Aufmerksamkeit. 

nUTzen sie die 

ganze KlaviaTUr

Druckauflage: 
25.000 Exemplare in D/A/CH
Geografische Verbreitung: 
Deutschland: 18.000 Exemplare
Österreich: 4.500 Exemplare
Schweiz: 2.500 Exemplare

Verbreitete Auflage:  
24.677 (IVW 3/2016)
Verkaufte Auflage: 
7.355 (IVW 3/2016)
Abonnierte Auflage:  
6.757 (IVW 3/2016)

Quelle: Empfängerstruktur Mediadaten 2017 rationell reinigen Alle Preise zzgl. MwSt. 



Gerti Strobel 

Anzeigenleitung/-verkauf

Telefon +49 8247 354-163

gerti.strobel@holzmann-medien.de

Bettina Fischer 

Anzeigenverkauf

Telefon +49 8247 354-264

bettina.fischer@holzmann-medien.de

Wir stellen gerne das passende Arrangement für Sie zusammen.

Holzmann Medien GmbH & Co. KG  | rationell reinigen | Postfach 1342 | 86816 Bad Wörishofen | Telefon +49 8247 354-01 | Telefax +49 8247 354-170
anzrr@holzmann-medien.de | www.rationell-reinigen.de | www.holzmann-medien.de

inszenieren sie 

ihren aUFTriTT zUr cms


