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INSIDE

NOUVEAUX CATALOGUES PROCASA 
– SALLES DE BAINS COMPLÈTES

Enfin ils sont arrivés ! Les nouveaux catalogues de notre 
marque propre ProCasa tombe à point nommé pour le réveil 
du printemps. Tous les deux ans, l’assortiment des produits 
et entièrement renouvelé et adapté aux besoins des clients 
ainsi qu’aux tendances actuelles.
Suite aux discussions intensives avec nos partenaires et nos 
collaborateurs œuvrant dans les expositions, nos gestion-
naires de produits déterminent les nouvelles gammes de 
produits et salles de bains complètes. Lors de la réalisation 
des catalogues de cette année, l’attention a essentiellement 
porté sur la visualisation des rapports d’espaces. En outre, 
toutes les salles de bains haut-de-gamme sont présentées 
en deux versions : l’une avec baignoire et l’autre avec douche.
Cela facilite le choix pour le maître d’ouvrage. En outre, la 
présentation extérieure des catalogues est nouvelle. Le 
concept visuel de la couverture a été adapté à celui de nos 
catalogues généraux, pour une meilleure identification du 
produit. De plus, la ligne claire de la mise en page valorise 
les produits, pour une meilleure lisibilité. ProCasa – salles 
de bains complètes est la meilleure formule pour tous les 
clients qui ne souhaitent pas composer leur propre salle de 
bains. Le programme propose des ensembles complets, 
composés avec soins et jusque dans les moindres détails 
par nos managers de produits et architectes d’intérieur. De 
la baignoire au porte-serviettes, tout y est !
A télécharger gratuitement sous :

   PROCASA.CH

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
DANS NOS POINTS DE VENTE

D’ici la belle saison d’été, tous nos points de vente profitent d’un 
lifting de printemps bienvenu. Modernisés, ils se présentent dé-
sormais dans un look plus frais, plus ouvert et plus rationnel – 
juste ce qu’il faut pour que le professionnel puisse faire ses achats 
rapidement. Les produits sont répertoriés de manière encore 
plus systématique et classés en fonction de leur domaine d’ap-
plication. Pour optimiser les conditions d’éclairage, de nouvelles 
lumières LED ont également été installées partout où cela s’avère 
utile et nécessaire. Pour vous en convaincre, venez visiter les 
points de vente de matériaux de construction déjà remis à neuf à :

GIVISIEZ / KERZERS / RICKENBACH / RÜMLANG

Les autres centres vont également profiter d’un lifting au cours de 
ces prochaines semaines.

Pour en savoir plus sur nos points de vente :

   GETAZ-M.INFO/SITE

BETTER-LIVING : ONLINE ET PRINT

Votre magazine de l’habitat s’agrandit et se décline désor-
mais en version papier.
C’est un grand moment ! Le magazine des tendances en terme 
d’aménagement et de design d’intérieur s’étend et passe de 
l’online au papier. Grâce au succès de la version numérique, 
notamment avec son planificateur 3D qui propose de nouvelles 
fonctionnalités, better-living connaît une seconde évolution et 
vous offre encore plus de contenu.
Dorénavant le magazine du Groupe CHR Swiss Distribution sera 
estampillé better-living : le magazine d’inspiration et de conseil 
pour tous vos projets d’aménagement. Ce n’est pas uniquement 
un nouveau format que Gétaz-Miauton et Richner du Groupe 
CRH Swiss Distribution vous propose, mais une expérience iné-
dite. Plongez-vous dans l’environnement exceptionnel du de-

sign, de l’habitat et de la construction de better-living grâce une 
nouvelle signalétique. A l’avenir, il vous sera possible de passer 
du print à l’online, sans perdre le fil de l’actualité.
Ceci a été possible grâce à plusieurs modifications majeures, 
dont le site internet better-living.ch. Entièrement repensé, il pré-
sente désormais une navigation plus intuitive et une expérience 
améliorée. Notre volonté est de vous proposer un label de quali-
té dans un seul univers qui est celui de better-living grâce à une 
stratégie multicanale dont font partie les réseaux sociaux. Sui-
vez-nous et interagissez avec nous sur Facebook ainsi que sur 
Pinterest.  
Nous sommes heureux de pouvoir continuer de vous compter par-
mi nos lecteurs et nous vous souhaitons d’ores et déjà – en ligne 
ou en version papier - une bonne lecture et de belles découvertes.

 
 BETTER-LIVING.CH

  BETTER-LIVING.CH/FACEBOOK

  BETTER-LIVING.CH/PINTEREST
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Inside 
ACTUALITÉS
DE L’ENTREPRISE

Better-Living
BETTER-LIVING ist das Inspirationsmagazin für den Innenausbau 
sowie die neusten Wohntrends. Es bietet den gehobene Informati-
onsansprüchen unserer Kunden und Geschäftspartnern spannende 
Geschichten rund ums Wohnen, attraktive Hintergrundinformati-
onen und Reportagen aus den Bereichen Bauen, Renovieren und 
Planen sowie eine ausgewogene Präsentation neuer Produkte 
und aktueller Trends.
Das Magazin wird in den 25 nationalen Ausstellungen von Richner, 
Gétaz-Miauton und RegusciReco als zentrales Element der Bera-
tung und Kundenerlebnis verwendet. 
Wir bieten unseren Lesern geeignete Produkte sowie perfekt auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen an.

Zielgruppen
Better-Living wird an folgende Zielgruppen verteilt:

GESCHÄFTSKUNDEN
• Architekten
• Lieferanten
• Wohnbaugenossenschaften
• Generalunternehmer
• Sanitärinstallateure
• Plattenleger

PRIVATKUNDEN
• Bauherren
• Endkonsumenten
• Ausstellungsbesucher
• Event-Besucher

01

 05

03

07

 02

06

04

À la
Audrey Hepburn

Mode vestimentaire et mode de vie évoluent souvent ensemble – et c’est 
exactement ce qui se passe avec le motif pied de poule. L’emblématique décor 

à carreau fait la une des ornements en matière d’accessoires.

PIED DE POULE
LE RETOUR D’UN GRAND MOTIF 

3 0 31

Ennuyeux et ringard ou chic et élégant ? Le motif 
pied de poule divise. Dans les années 1960, les 
petits carreaux aux angles étirés sont apparus sur 
les minijupes et vêtements de la haute maison de 
couture Coco Chanel. Un motif aussi simple que 
génial et dont le succès est étroitement associé 
aux icônes de la mode d’antan, comme Jackie 
Kennedy et Audrey Hepburn. Mais l’époque ‘fleur 
bleue’ aura vite eu raison de cette popularité et le 
célèbre petit motif noir et blanc, jugé trop stricte 
et rigide, retomba dans l’oubli. Qu’à cela ne tienne, 
il fête aujourd’hui son grand retour et au delà des 
accessoires et vêtements de mode, s’impose 
également dans le domaine de l’habitat, habillant 
meubles, accessoires et textiles. Et cela, pas seu-
lement en noir et blanc. De couleurs vives, on les 
retrouve aux quatre coins de la maison, partout là 
où ils savent mettre les accents à la bonne hau-
teur.   /

   BETTER-LIVING.CH/LIFESTYLE

01_ Pierre Paulin a conçu le fauteuil 
«CM 195 HD» en 1955. Le modèle se 
distingue par son piètement et la col-
lection comprend aussi un ottoman. 
En 2009, Ligne Roset rééditait ce 
grand classique sous le nom « ARCHI » 
et le modèle existe désormais avec le
motif pied de poule ; LIGNE-ROSET.CH

02_« Couture » est une collection 
de luminaires du catalogue de 
Designheure et se veut un clin d’œil
à la mode vestimentaire qui remet 
au goût du jour le célèbre motif pied 
de poule. DESIGNHEURE.COM

03_Les tabourets à trois pieds se 
déclinent en bois et sont revêtus de 
tissus appartenant à la collection 
« Woll » (voir aussi image 07), en 
laine vierge (80%) et polyester 
(20%). Création Baumann, 
CREATIONBAUMANN.COM

04_Le canapé « Pop »  – avec 
dossier où l’on peut également 
s’assoir – existe désormais dans 
une version pied de poule. Gärsnäs, 
GARSNAS.SE

05_Angles arrondis, assise large : 
le fauteuil « Divanitas » de Verzelloni 
se montre très confortable. Chez 
Colombo la famiglia, 
COLOMBO-LAFAMIGLIA.CH

06_Dans son projet « Largo » pour 
Kartell, Piero Lissoni joue aussi 
la carte de la mode et mise sur le 
motif pied de poule. Chez Teo Jakob, 
TEOJAKOB.CH
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– SALLES DE BAINS COMPLÈTES

Enfin ils sont arrivés ! Les nouveaux catalogues de notre 
marque propre ProCasa tombe à point nommé pour le réveil 
du printemps. Tous les deux ans, l’assortiment des produits 
et entièrement renouvelé et adapté aux besoins des clients 
ainsi qu’aux tendances actuelles.
Suite aux discussions intensives avec nos partenaires et nos 
collaborateurs œuvrant dans les expositions, nos gestion
naires de produits déterminent les nouvelles gammes de 
produits et salles de bains complètes. Lors de la réalisation 
des catalogues de cette année, l’attention a essentiellement 
porté sur la visualisation des rapports d’espaces. En outre, 
toutes les salles de bains haut-de-gamme sont présentées 
en deux versions : l’une avec baignoire et l’autre avec douche.
Cela facilite le choix pour le maître d’ouvrage. En outre, la 
présentation extérieure des catalogues est nouvelle. Le 
concept visuel de la couverture a été adapté à celui de nos 
catalogues généraux, pour une meilleure identification du 
produit. De plus, la ligne claire de la mise en page valorise 
les produits, pour une meilleure lisibilité. ProCasa – salles 
de bains complètes est la meilleure formule pour tous les 
clients qui ne souhaitent pas composer leur propre salle de 
bains. Le programme propose des ensembles complets, 
composés avec soins et jusque dans les moindres détails 
par nos managers de produits et architectes d’intérieur. De 
la baignoire au porte-serviettes, tout y est !
A télécharger gratuitement sous :
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In Sachen Wand- und Bodenplatten steht der 

Stil-Barometer auf grosse Formate, wunderschö-

ne Materialinterpretationen aus der Welt des Inte-

rior-Designs, auf Vintage und natürliche Farben. 

Wie sich das konkret umsetzen lässt? Auf den 

nachfolgenden Seiten haben wir die schönsten 

Einrichtungsbeispiele für Sie zusammengefasst. 

«Grösse» ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um 

die angesagten Platten im XL-Format geht. Mit 

schmalen Fugen verlegt, verleihen sie den Räu-

men eine angenehme Weite und einen urbanen 

Look. Auch die Materialinterpretationen, wie zum 

Beispiel Platten in Holz-, Beton- oder Textiloptik, 

sind nach wie vor sehr gefragt. Und das aus gu-

tem Grund. Denn, überall dort, wo der Einsatz von 

Holz zu heikel, Beton zu kühl oder Stoff zu unprak-

tisch ist, überzeugen die keramischen Fliesen mit 

unschlagbaren Vorteilen: Sie sind reinigungs-

freundlich und hygienisch, beständig und dauer-

haft und lassen sich problemlos mit der Fussbo-

denheizung kombinieren. Das Thema «Vintage» 

kommt ebenfalls bei einem breiten Publikum an. 

Für uns vermittelt dieser Trend nicht nur einen 

Einrichtungsstil, sondern auch ein Lebensgefühl. 

Ein Gefühl, das einlädt, sich auf nostalgische Spu-

ren zu begehen und der kreativen Lebensfreude 

freien Lauf zu lassen. Dieser charmante Stil wird 

am liebsten mit den natürlichen und warmen Far-

ben Sand, Beige, Braun, Grau und Anthrazit ak-

zentuiert. 

AFTERNOON TEA

Der spanische Fliesenhersteller Roca spannt 

mit seiner Kollektion «Momentum» einen Bogen 

zwischen zwei Extremen, die sich zauberhaft 

ergänzen. Die Kollektion beinhaltet Boden- und 

Wandfliesen in warmer Zement-Optik sowie 

Wandfliesen, die aus einem englischen Tea-

Room stammen könnten. Zusammen kombiniert, 

vermitteln sie einen aparten Industrie-Chic mit 

einem Hauch von Romantik. In Zement-Optik 

sind die Farben Sand und Taupe sowie ein kühles 

Grau und Graphit erhältlich. Das tapetenähnliche 

Dekor mit den filigranen Zweigen und den Vögeln 

ist in einem sanften Beige, durchmischt mit ge-

dämpften Grün- und Rottönen, gehalten. 

NEUHEITEN BEI

WAND- UND BODENPLATTEN

Stil-Barometer
Selten hat es so viel Spass gemacht, Wand- und Bodenplatten für das 

Eigenheim auszusuchen wie heute. Die innovativen Hersteller aus Europa orientieren 

sich zurzeit nämlich stark an der Welt des Interior-Designs und versehen ihre 

Kollektionen mit unwiderstehlich attraktiven Oberflächentexturen, 

Dekoren und Farben.

   RICHNER.CH/BODEN

TENDENZEN
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Gut zu wissen:
better-living erweitert seine Kontaktpunkte dank der sozialen 
Netzwerke. Unser Ziel ist es, so nah wie möglich bei unseren Lese-
rinnen und Lesern zu sein und ihnen Zugang zu den neuen Trends 
in Sachen Einrichtungen und Renovationen zu verschaffen, mit nur 
einem Klick und zu jeder Zeit.

BETTER-LIVING IST DAS INSPIRATIONSMAGAZIN VON



Redaktionskonzept
Auf einer einzigen Plattform – better-living – vermitteln wir 
Trends und Lifestyle, Eleganz und Wissen; die ideale Werbeplatt-
form für Botschaften der besonderen Art. Wir generieren eine 
hohe Glaubwürdigkeit, damit Ihre Produkte wirkungsvoll ins Licht 
gerückt werden. 

Distribution
«Better-Living deutsch» erscheint zweimal jährlich mit einer
Auflage von 19’500 Exemplaren. Rund 16’000 Exemplare 
werden per Post persönlich an Endkunden, Architekten und 
Generalunternehmungen verschickt. 3’500 Exemplare legen wir 
für unsere Kundschaft in unseren Ausstellungen auf.

«Better-Living französisch» erscheint ebenfalls zweimal jährlich 
zeitgleich in einer Auflage von 7’500 Exemplaren. Rund 3’500 Ex-
emplare werden per Post verschickt. 4’000 Exemplare legen wir 
für unsere Kundschaft in unseren Ausstellungen auf.

Mit unserer Distribution garantieren wir, dass die gesamte Auflage 
exklusiv an Personen verteilt wird, die entweder als Entscheidungs-
träger oder Berater in einem Bauvorhaben mitwirken.

Themen
Trends und Neuheiten: Produkteneuheiten und Einrichtungs-
tendenzen aus den Bereichen Bäder, Küchen, Parkett & Platten: 
Materialien, Formen und Farben.

Lifestyle: Von Accessoires über Bordüren bis zu Armaturen und 
besonders ausgefallenen Platten.

Reportagen: Portraits, Interviews und Storys mit starkem Bezug 
zu Bad, Küche und Architektur mit viel Hintergrundinfos.

Inside: Service-Teil für Wissenswertes rund um unsere Ausstel-
lungen und Produkte.  
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il fête aujourd’hui son grand retour et au delà des 
accessoires et vêtements de mode, s’impose 
également dans le domaine de l’habitat, habillant 
meubles, accessoires et textiles. Et cela, pas seu-
lement en noir et blanc. De couleurs vives, on les 
retrouve aux quatre coins de la maison, partout là 
où ils savent mettre les accents à la bonne hau-
teur.   /
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01_ Pierre Paulin a conçu le fauteuil 
«CM 195 HD» en 1955. Le modèle se 
distingue par son piètement et la col-
lection comprend aussi un ottoman. 
En 2009, Ligne Roset rééditait ce 
grand classique sous le nom « ARCHI » 
et le modèle existe désormais avec le
motif pied de poule ; LIGNE-ROSET.CH

02_« Couture » est une collection 
de luminaires du catalogue de 
Designheure et se veut un clin d’œil
à la mode vestimentaire qui remet 
au goût du jour le célèbre motif pied 
de poule. DESIGNHEURE.COM

03_Les tabourets à trois pieds se 
déclinent en bois et sont revêtus de 
tissus appartenant à la collection 
« Woll » (voir aussi image 07), en 
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RAUM 
IM RAUM

Moderne Bäder in Hotels 
zeigen sehr schön auf, wie auf 
begrenztem Raum gestalte-
risch und funktional attraktive 
Badkonzepte realisierbar sind. 
Speziell für Dusche und WC 
macht zurzeit eine geschickte 
Lösung von Koralle auf sich 
aufmerksam, die auch bei 
privaten Bauherren Anklang 
findet. Beim Raum-im-Raum-
Konzept werden Dusche und 
WC nahtlos nebeneinander als 
Nischen geplant und mit einer 
raumhohen Glasschiebetüre 
geschlossen. Eine Lösung, 
die wenig Grundrissfläche 
beansprucht und auf unter-
schiedliche Raumfunktionen 
und Bedürfnisse eingeht. Mit 
«S606Plus Raumhoch» gibt 
Koralle Architekten, Planern 
und Bauherren eine Systemlö-
sung in die Hand, bei der alles 
zusammenpasst: raumhoch, 
rahmenlos, auf Mass; mit 
dezentem Band-Design oben, 
ohne Wandbefestigung unten 
und mit sanft schliessenden 
Schiebetüren. 

SCHLICHTE 
SCHÖNHEIT

Purismus auf der ganzen Linie: 
Mit «Axor Uno» präsentiert 
die Marke Axor ihre neuste 
Armaturenkollektion, die durch 
eine schlichte Formensprache 
und eine ästhetische Kons-
truktion überzeugt. Rohre, 
die ursprünglichste Art des 
Wassertransports, prägen die 
zwei Stil-Varianten am Wasch-
tisch, in der Dusche und an 
der Badewanne. Auslaufform 
und Griffvarianten gibt es in 
den Ausprägungen radikal bis 
sanft gebogen. Dabei wird die 
Bedienung auf das Wesentli-
che reduziert. Das Öffnen und 
Schliessen des Wasserflusses 
erfolgt per Knopfdruck auf die 
Select-Taste, durch Drehen 
des sogenannten «Zero»-Griffs 
oder ganz ergonomisch mit ei-
nem Bügelgriff. Das Sortiment 
integriert über 70 Produkte 
für Waschtisch, Dusche und 
Badewanne.  

INDIVIDUELLER 
LOOK

Individualisierung ist in aller 
Munde. Diesen Trend hatten 
Villeroy & Boch im Fokus, als 
sie ihr neues Designkonzept 
für die keramischen «Subway 
Infinity»-Duschböden entwar-
fen. Das Resultat kann sich 
mehr als sehen lassen: Dank 
der Drucktechnik «ViPrint» 
sind jetzt grafische Strukturen 
und Naturoptiken möglich, die 
den Duschbereich zum absolu-
ten Hingucker im Badezimmer 
macht. Insgesamt sind vier 
Themen mit vier unterschiedli-
chen Looks erhältlich. Das hier 
präsentierte Thema «Inspired 
by Geometry» setzt auf elegan-
te Linienspiele aus geometri-
schen Mustern und grafischen 
Strukturen. Die keramischen 
Duschböden werden fugenlos 
eingebaut und verfügen über 
die Antirutschklasse A (PN12), 
was leichtes Reinigen und tritt-
sicheres Duschen ermöglicht. 

GROSSZÜGIGER 
ERHOLUNGSRAUM

Ein Bad ohne Kompromisse für 
Singles, Paare und Familien – 
diesem Anspruch will Keramag 
«Acanto» gerecht werden. Die 
neue Komplettbad-Serie von 
Geberit ermöglicht vielfältige 
Kombinationen von Sanitär-
keramik, Möbeln und Acryl-
produkten. Einen besonderen 
Fokus hat der Hersteller auf 
die optimale Nutzung des 
Stauraums gelegt. So steht 
zum Beispiel der Hochschrank 
auch als raumsparende Vari-
ante mit Apothekerauszug zur 
Verfügung. Zu allen Schränken 
gibt es Ordnungsboxen, die für 
einen Überblick über Kosme-
tika und Pflegemittel sorgen. 
Nebst den Möbeln integriert 
das Konzept Waschtische im 
Soft-Organic-Design und sol-
che mit verdeckten Überläufen 
sowie spülrandlose WCs. 
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TENDENZEN

INDIVIDUELLER 

Individualisierung ist in aller 
Munde. Diesen Trend hatten 
Villeroy & Boch im Fokus, als 
sie ihr neues Designkonzept 
für die keramischen «Subway 
Infinity»-Duschböden entwar-

LET’S ROCK IT!

Sie sehen aus wie Stein, sind aber aus Keramik gefertigt. 
Ihre Oberflächen wirken kantig, sind aber sanft zu den 
Füssen. Ihre Farben scheinen homogen, verändern sich 
aber je nach Lichteinfall und Beleuchtung. Wir sprechen 
von «Rocker», der neusten Plattenkollektion aus dem 
Programm «X-Rock» von Imola. Der Look und die Haptik 
dieser Wand- und Bodenplatten aus durchgefärbtem 
Feinsteinzeug wissen täglich aufs Neue zu faszinieren. 
Dank ihrer rutschhemmenden Eigenschaft sind die Bo-
denplatten auch auf Terrassen und Sitzplätzen einsetzbar, 
weshalb sie sich bestens für eine durchgehende Innen- 
und Aussengestaltung eignen. Erhältlich sind die Formate 
30 x 60 cm und 30 x 30 cm und die Farben Beige, White, 
Grey und Nero. 

SCHIMMERNDE LICHTREFLEXE

Wer die charakteristischen Merkmale von metallenen 
Oberflächen liebt, darf sich ruhig an eine entsprechen-
de Wand- und Bodengestaltung heranwagen. Eine ideale 
Partnerin für dieses Vorhaben ist die Kollektion «Mek» von 
Atlas Concorde. Das Design dieser spannenden Wand- 
und Bodenplatten aus Feinsteinzeug orientiert sich an 
gebürsteten Metallplatten mit geschichtsträchtigen Ge-
brauchsspuren. Genau wie die Originale verfügen die sanft 
schimmernden Oberflächen über feinste Kratzer und eine 
dreidimensionale Optik. Wo auch immer man diese Kollek-
tion einsetzt, strahlt sie Standfestigkeit, Originalität und 
einen Hauch von Manufaktur-Charakter aus. Die Wand- 
und Bodenplatten sind in unterschiedlichen Beige- und 
Grautönen, in Bronze, Blau, Rose und Schwarz erhältlich. 
Für besondere Inszenierungen stehen Wandplatten mit 
wellenartigen Reliefs zur Verfügung. 

OFFENSICHTLICHE LEIDENSCHAFT

Love Tiles ist in unseren Augen der passende Name für 
den portugiesischen Keramikfliesen-Hersteller. Unter dem 
Motto «Wohnen in der Gegenwart und die Zukunft erle-
ben» lanciert das für seine umweltschonende Produktion 
mehrfach zertifizierte Unternehmen nämlich Jahr für Jahr 
liebevoll designte Neuheiten. Die Leidenschaft für das 
Handwerk drückt sich auch in der neuen Kollektion «Core» 
aus. Die Wandplatten sind mit einer warm anmutenden 
Zementoberfläche versehen und verfügen über alle Vor-
teile von keramischen Platten –  heisst: sie sind robust, 
UV-beständig und somit sehr langlebig. Die Formate 35 
x 100 cm, 31 x 62 cm und 30 x 60 cm entsprechen den 
Ansprüchen der modernen Raumgestaltung. Und mit 
den Farben Tortora, Beige, White, Light Grey und Grey 
lassen sich grosszügige Lofts genauso wie angesagte 
Coworking-Spaces perfekt inszenieren.  
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Termine
Ausgabe Mai 2018 / 01-18 Oktober 2018 / 02-18

Redaktionsschluss  07. Februar 2018  25. Juli 2018
Anzeigenschluss  16. März 2018  31. August 2018
Einreichung Druckunterlagen  06. April 2018  21. September 2018
Erscheinungstermin  11. Mai 2018  26. Oktober 2018

Technische Informationen
Erscheinungsweise 2x jährlich

Auflage 27’000 Exemplare (19’500 Ex. 
 deutsch / 7’500 Ex. französisch)
Magazinformat 210 x 297 mm, A4
Umfang 44 Seiten mit Klammerheftung
Druckverfahren Rollenoffset, 4-farbig Skala 
 (keine Sonderfarben oder 
 Pantonefarben möglich)
Papierqualität Umschlag; halbmatt gestrichen 
 weiss, 250 gm2, SK3
Inhalt:  halbmatt gestrichen weiss, 
 115 gm2, SK3

Anzeigenpromotion
  Seitenformat Satzspiegel
1/1 Seite 6’800.— 210 x 297 mm 200 x 281 mm
1/2 Seite quer 3’900.— 210 x 146 mm 200 x 139 mm
1/2 Seite hoch 3’900.— 103 x 297 mm 098 x 281 mm
2, 3 + 4. US 7’500.— 210 x 297 mm 200 x 281 mm

Randabfallende Anzeigen = Seitenformat + 3mm Beschnitt
Es ist nur die Gesamtauflage (deutsch/französisch) buchbar, bitte 
zwei separate Sujets anliefern.
Abschlussrabatt: 2�x = 5%, BK: 10%, alle Preise zuzüglich gesetz-
licher Mehrwertsteuer.

Datenformate: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Freehand, Pho-
toshop und als Acrobat PDF-Datei oder PDF/ X-3. Alle Schriften 
beifügen. Farben als CMYK definiert. Bild-Auflösung 300 dpi. 
Randabfallende Inserate plus 3 mm. Datenlieferung: CD, FTP oder 
per E-Mail an die Anzeigenadministration mit verbindlichem Farb-
proof. Die Herstellung von Druckunterlagen wird zum Selbstkos-
tenpreis verrechnet.

Beilagen (Preise inkl. technische Kosten und Porto):
bis 25 g = 6’900.— bis 50 g = 7’800.— 
bis 75 g = 8’700.— 

Kontakte
HERAUSGEBER
CRH Swiss Distribution
BR Bauhandel AG
Laupenstrasse 18
3008 Bern
Telefon 031 370 48 48
Telefax 031 370 48 80
www.baubedarf-richner-miauton.ch
www.getaz-miauton.ch

ANZEIGENPROMOTION
Etzel-Verlag AG
Hansruedi Hofer
Knonauerstrasse 56
6330 Cham
Telefon 041 785 50 85
Telefax 041 785 50 88
www.etzel-verlag.ch
hansruedi.hofer@etzel-verlag.ch

REDAKTION
Daniel Monney
Teamleader Communication
BR Bauhandel AG
Laupenstrasse 18
3008 Bern
medien@crh-sd.ch

LINKS
www.better-living.ch
www.getaz-miauton.ch
www.richner.ch
www.reguscireco.ch
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