
Möchten Sie 
neue Kunden gewinnen?

erweitern Sie kostenlos ihr Sortiment und erzielen 
Sie zusätzliche umsätze – mit einer exklusiven Zeit-
schriftenauswahl auf ihrer Verkaufsfläche.

 Kein Risiko –  

bezahlt werden 

nur verkaufte  

Exemplare

Wir können Sie mit jedem deutschen Magazin beliefern und 
kümmern uns um die Platzierung der Displayständer sowie um 
die Bereitstellung von PoS-Material. 

ERhöhtES KaufERlEBniS & längERE aufEnthaltSzEit

uMSatz & gEWinn ohnE RiSiKo

Sie haben keine Kosten für den Wareneinsatz und volles Rück-
gaberecht nicht verkaufter zeitschriften. Dazu verdienen Sie 
bis zu 20 % vom Verkaufspreis.

Sie erhalten von uns kostenlos und auf leihbasis attraktive 
Spezialdisplays. Diese können individuell auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt werden.

MaSSgESchnEiDERtE DiSPlayStänDER

Sollten zeitschriften bei ihnen ausverkauft sein, liefern 
wir ihnen natürlich umgehend neue Exemplare.

KoStEnloSE nachliEfERung 
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MD Media Publishing Service gmbh
Schnackenburgallee 11
22525 Hamburg

einzelhandel@media-germany.de
www.media-germany.de

Tel. +49 (0)40 853 763 0
Fax +49 (0)40 853 763 16

Ein Produkt von

unSER SERVicE & DiE DiSPlayPlatziERung 

ihRE VoRtEilE iM ÜBERBlicK:

· Verlängerung der aufenthaltszeit des Kunden, Stammkundengewinnung   
 und -bindung
· Ertragssteigerung ohne  zusätzliche Kostenverursachung
· Bis zu 20 % gewinnspanne für alle verkauften Exemplare
· Kein unternehmerisches Risiko – nicht verkaufte zeitschriften werden  
 gutgeschrieben
· unsere Displays – kostenlos auf leihbasis
· zugang zu jeder fachzeitschrift in Deutschland
· Einfache abläufe für ihre Bestel lungen, lieferungen und Retouren
· Exzellenter Kundenservice durch einen persönlichen ansprechpartner
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unser team aus Kundenberatern & PoS-Spezialisten berät Sie bei der auswahl des 
passenden Displays und der Platzierung auf ihrer Verkaufsfläche, um ihnen maximale 
gewinne zu ermöglichen.

· Psychologie
· gesundheit / Bio
· Wohnen, Design & Deko
· Essen & trinken
· lifestyle
· garten & land

· Reisen & Sport
· Eltern, Baby & Kind
· Wissen & Wirtschaft
· Kunst und Kultur
· tiere & zoo
· Multimedia

Wählen Sie aus diesen fachbereichen die für Sie passenden themengebiete aus:

zEitSchRiftEntitEl auS VERSchiEDEnEn fachBEREichEn


