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Redaktion/Verlag

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

1 Kurzcharakteristik:  
Fachveröffentlichungen über  schifffahrt, schiffbau,  
schiffsmaschinenbau,  schiffbauzulieferindustrie,  
offshore- technologie, meerestechnik, schiffsführung,  
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new ships – Detail beschreibung internationaler neubauten
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d) center of maritime technologies e.V. (cmt) 
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b)  VDma arbeitsgemeinschaft marine equipment and systems
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5 Redaktion:  
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hausanschrift: heidenkampsweg 73-79 , D-20097 hamburg 
Telefon:  +49/40/237 14 - 100 • Telefax:  +49/40/237 14 - 236

8 Vertrieb: markus kukuk (Vertriebsleitung)
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10 ISSN-Nr.  0938-1643

11 Allgemeine Geschäftsbedingungen:  
www.schiffundhafen.de/agbs 

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)
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Anzeigenpreisliste Nr. 66

1 Zeitschriftenformat: 210 (breite) x 297 (höhe) mm, Din a4

2 Satzspiegel: 183 x 248 mm

 Spaltenzahl:  3 spalten, spaltenbreite: 58 mm; 
4 spalten, spaltenbreite: 42 mm

3 Druck- und Bindeverfahren 
offsetdruck, klebebindung

4 Technische Anforderungen:  
Druckunterlagenformat: pDF (pDF-Version mindestens 1.3),  
eps- oder tiF- Dateien, übermittlung per e-mail 
Bildauflösung: mindestens 300 dpi 
Farbmodus: iso coated v2 (eci)

5 Termine:  
erscheinungsweise: monatlich, 10 ausgaben  
erscheinungstermin: monatsanfang 
anzeigenschluss: siehe termin-/ themenplan

6 Zahlungsbedingungen:  
Zahlbar sofort nach erhalt der  rechnung netto kasse 
ust-ldent-nr. De 118619873

 Bankverbindung:  
Deutsche bank aG  
nr. 020 14 26 00 (blZ 200 700 00) 
iban De 83 2007 0000 0020 1426 00  
bic (swift) DeutDehh

7 Druckunterlagenformate für angeschnittene Anzeigen:

Format Abmessungen 
(+ 3 mm allseits)

1/1 seite 210 x 297 mm

1/2 seite quer 210 x 140 mm

1/2 seite hoch 103 x 297 mm

1/3 seite quer 210 x 98 mm

1/3 seite hoch 71 x 297 mm

1/4 seite quer 210 x 78 mm

1/4 seite hoch 103 x 140 mm

8 Formatzuschlag

angeschnittene anzeige 10 % Zuschlag 

9 Vorzugsplatzierungen (Zuschläge): 

2., 3. und 4. umschlagseite, Vorwort 10 % Zuschlag auf Grundpreis

10  Sonderformate und Beilagen:

sie interessieren sich für sonderformate oder möchten eine 
beilage schalten? Dann melden sie sich bei uns!

Beilagen: lose eingelegt, bis 25 g pro tsd. € 350,-

Lieferadresse: a & o Gmbh 
beilage schiff&hafen (ausgabennr. hinzufügen)
Frau Waltraud Zurek
elisabeth-selbert-straße 5 
De-63110 rodgau-Dudenhofen

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)

gültig ab 1.1. 2021
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Anzeigenpreisliste Nr. 66
gültig ab 1.1. 2021

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

11 Anzeigenformate und Preise (4C): (breite x höhe mm)

12 s/w-Anzeigen und Sonderfarben:
je sonderzusatzfarbe (hks/pantone) 450,–

s/w-Format-anzeigen* 20 % rabatt auf den 4c-preis

*alle preise für Formatanzeigen sind inkl. 4c-Druck auf cmYk-basis. s/w-Format-anzeigen- 
buchungen werden mit 20 % rabatt auf den Grundpreis berechnet.  
stellenanzeigen innerhalb der rubrik karriere&personal können nur in 4c gebucht  
werden.

13 Rabatte: abnahme innerhalb von 12 monaten (insertionsjahr)

Malstaffel  
häufigkeit/erscheinen % Mengenstaffel

anzahl seiten %

3 x 5 3  10 
6 x 10 6 15 
ab 9 x 15 ab 9 20

anschnitt, Beilagen, technische Zusatzkosten werden nicht rabattiert. 
diese Rabattstaffel gilt nicht für den Buyer’s Guide. 
aGbs finden sie im internet unter www.schiffundhafen.de/agb

210 x 182 mm 
(+ 3 mm allseits)
Titelseite
Grundpreis 4C
€ 5.990,–

183 x 248 mm 
1/1 Seite 
Grundpreis 4C 
€ 4.950,–

120 x 170 mm
Juniorpage
Grundpreis 4C
€ 2.990,–

183 x 125 mm
1/2 Seite quer
Grundpreis 4C 
€ 2.990,–

87 x 248 mm
1/2 Seite hoch
Grundpreis 4C  
€ 2.990,–

183 x 83 mm
1/3 Seite quer
Grundpreis 4C
€ 2.200,–

58 x 248mm
1/3 Seite hoch
 Grundpreis 4C
€ 2.200,–

183 x 63 mm
1/4 Seite quer
Grundpreis 4C
€ 1.750,–

120 x 90 mm
1/4 Seite hoch
2-spaltig
Grundpreis 4C
€ 1.750–

183 x 30 mm
1/8 Seite quer
Grundpreis 4C
€ 1.000,–

87 x 63 mm
1/8 Seite hoch
Grundpreis 4C
€ 1.000,–

87 x 125 mm
1/4 Seite hoch
Grundpreis 4C
€ 1.750,–

allen preisen ist der jeweils gültige 
gesetzliche mehrwertsteuersatz  
hinzuzurechnen.
 
4C-Spaltenmillimeterpreis 
(Spaltenbreite: 58 mm) für 
empfehlungsanzeigen € 9,50

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)
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Der maritime Stellenmarkt von

schiff&hafen ist das richtige medium für ihre stellenanzeige, 
wenn sie
 technisch hochqualifiziertes personal suchen 
 effektives recruiting im maritimen business betreiben wollen
 sich als arbeitgeber in einem professionellen umfeld  

präsentieren möchten
 streuverluste vermeiden wollen 

Hier finden Sie kluge Köpfe ...
mit ihrer print-stellenanzeige in schiff&hafen erreichen sie jeden 
monat 25.832* leser. Die Fachseiten zum thema karriere und 
personalmanagement bieten dazu das ideale umfeld.  
um die gesamte maritime leserschaft zu erreichen, buchen sie 
optional das newsletter-paket und/oder das online-paket dazu.

Newsletter-Paket:
ihre stellenanzeige erscheint mit Firmennamen, titel und 
Verlinkung jeweils 2-mal im schiff&hafen newsletter und im thb 
newsletter. sie haben somit die chance auf 20.000 kontakte.  
Die erscheinungstermine sind flexibel innerhalb von sechs 
Wochen.

Online-Paket:
ihre stellenanzeige steht  (sobald uns ihre Druckunterlage  
vorliegt) für sechs Wochen auf www.schiffundhafen.de und 
www.thb.info in der Jobbörse – sie erscheint online somit noch 
vor ihrer print-anzeige! profitieren sie von durchschnittlich 
141.098 page impressions innerhalb von sechs Wochen.

gültig ab 1.1. 2021

1/1-Seite 
183 x 248 mm
€ 4.050,–

1/2-Seite, quer 
183 x 125 mm
€ 2.350,–

1/4-Seite, quer 
183 x 63 mm
€1.400,–

1/4-Seite, hoch 
87 x 125 mm
€1.400,–

stellenangebote pro mm (1spaltig, 58 mm breit, 4c) € 8,00

stellengesuche pro mm (1spaltig, 58 mm breit, 4c) € 3,50

chiffregebühr € 15,00

4 c-preise + mwst.

Format Medium Preis

print-anzeige schiff&hafen siehe preisliste

newsletter-paket** schiff&hafen + thb € 200,-

online-paket** schiff&hafen + thb € 200,-

*basierend auf der leseranalyse 2013, durchgeführt von tns emnid: 5,7 leser x 4.532 verbreitete auflage (iVW iii/19-ii/20)

**pakete nur in kombination mit print buchbar.

Preisliste:
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Buyer’s Guide

Der Buyer’s Guide dient als markt übersicht und bezugsquellenverzeichnis.
Jeder buyer’s Guide-eintrag beinhaltet ihr Firmenlogo (4-farbig),
adress- und kommuni kationsdaten sowie eine kurze produkt- oder 
Dienst leistungsbeschreibung.

gültig ab 1.1. 2021

Objekt Schiff&Hafen Ship&Offshore

Zielregion Zentral-europa international

Ausgaben

Januar / Februar Januar / Februar
– –

märz märz / april
– –

mai mai / Juni
– special Greentech

Juli / august Juli / august
– special smartship

september september / oktober
– –

november november / Dezember
– china edition

Preise pro Eintrag je Ausgabe:

Größe I 
h 30/b 58 mm

Größe II 
h 40/b 58 mm

1 stichwort     € 95,–     € 125,–

2 stichworte je € 90,– je € 120,–

3 stichworte je € 85,– je € 115,–

4 stichworte je € 80,– je € 110,–

5 stichworte je € 75,– je € 105,–

ab 6 stichworte je € 70,– je € 100,–

Laufzeit:
mindestlaufzeit: 1 Jahr

Fachrichtung 
schiffbau/Zulieferindustrie 
maschinen-/elektrotechnik 
hafentechnik/seewirtschaft 
offshore-/meerestechnik

Diese Rubriken stehen zur Auswahl

1 Werften
shipyards

2 Antriebsanlagen
propulsion systems

3 Motoren und 
Motorenkomponenten
engines and engine components

4 Korrosionsschutz
corrosion protection

5 Schiffsausrüstung
ship's equipment

6 Hydraulik & Pneumatik
hydraulic & pneumatic equipment

7 Bordnetze
onboard networks

8 Mess- und Regeltechnik
measurement & control devices

9 Navigation & Kommunikation
navigation & communications 

10 Schiffsführungssysteme
ship´s operation systems

11 Decksausrüstung
Deck equipment

12 Konstruktion & Consulting
construction & consulting

13 Umschlagtechnik
cargo handling technology

14 Warn- & Sicherheits- 
ausrüstung
alarm and safety equipment

15 Hafenbau
port construction

16 Offshore & Meerestechnik
offshore & ocean technology

17 Maritime Dienstleistungen
maritime services

Online-Eintrag inklusive!

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)
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Termin- und Themenplan

Ausgabe Termine Themen Messen/Ausstellungen/Events

1 / 2 2021
Januar / 
Februar

et: 21.01.2021
as: 23.12.2020
Du: 23.12.2020

alternative antriebe  
smart ships & Digitalisierung 
technologien für den maritimen umweltschutz 
bilanz und sicht der maritimen Verbände:  
Gmt, VDma, VDr, Vsm, ZDs

SMM edition 2021 
mit aussteller-Vorberichten

 

Boot, Düsseldorf, Deutschland, 23. – 31.01.2021

20. tagung „Korrosionsschutz in der maritimen technik“,   
hamburg, Deutschland, 27. - 28.01.2021

SMM, hamburg, Deutschland, 02. – 05.02.2021 

3 / 2021
märz

et: 01.03.2021
as: 05.02.2021
Du: 09.02.2021

reparatur, umbau & retrofit
korrosionsschutz & oberflächentechnik
klassifikation & consulting
Forschung & entwicklung
hydraulische & pneumatische systeme 
(pumpen, kompressoren, armaturen, rohrleitungen, etc.)

Special: Report deutsche Werften 2021

4 / 2021
april

et: 01.04.2021
as: 04.03.2021
Du: 11.03.2021

kreuzfahrtschiffe & mega-Yachten
health, safety, security
automation, mess- & regeltechnik
Green ship technology

SMM nachberichte

Seatrade Cruise Global, miami beach, usa, 12. – 15.04.2021

Hannover Messe, hannover, Deutschland, 12. – 16.04.2021

Schweißen in der maritimen technik und im ingenieurbau, 
hamburg, Deutschland, 28. – 29.04.2021

5 / 2021
mai

et: 03.05.2021
as: 07.04.2021
Du: 11.04.2021

antriebs- & manövriertechnik 
offshore-Windenergie
Decksausrüstung & ladungssicherung
heavy lift & project cargo
hafenwirtschaft & umschlagtechnik

transport logistic, münchen, Deutschland, 04. – 07.05.2021 
nationale maritime Konferenz, rostock, Deutschland,  
10. - 11.05.2021

6 / 2021
Juni

et: 26.05.2021
as: 30.04.2021
Du: 05.05.2021

navigation, kommunikation & Flottenmanagement
smart ships
roro- & Fährschiffe
Future Fuels & energy solutions                                                                                               
spezial- und behördenschiffe

nor-Shipping ausgabe 
mit aussteller-Vorberichten

nor-Shipping, oslo, norwegen, 01. – 04.06.2021 

OtC, houston, usa, 03. – 06.05.2021 

gültig ab 1.1. 2021

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)
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7 / 8 2021
Juli / 

august

et: 12.07.2021
as: 14.06.2021
Du: 21.06.2021

Green ship technology
alternative antriebe
remote service & instandhaltung
Design & konstruktion 
reparatur, umbau & retrofit

9 / 2021
september

et: 01.09.2021
as: 04.08.2021
Du: 11.08.2021

kreuzfahrtschiffe & mega-Yachten
schiffsausrüstung & inneneinrichtung
health, safety, security
offshore Wind energie
automation, mess- & regeltechnik
smart ships 
maritim 4.0

Maritim 4.0, hamburg, Deutschland, september 2021

Seatrade europe, hamburg, Deutschland, 08. – 10.09.2021

Marine interiors, hamburg, Deutschland, 08. – 10.09.2021

Husum Wind, husum, Deutschland, 14. – 17.09.2021

neVa, st. petersburg, russland, 21. – 24.09.2021 

10 / 2021
oktober

et: 01.10.2021
as: 03.09.2021
Du: 10.09.2021

antriebs- & manövriertechnik
navigation, kommunikation & Flottenmanagement
korrosionsschutz & oberflächentechnik
Green ship technology
marineschiffbau

11 / 2021
november

et: 27.10.2021
as: 01.10.2021
Du: 06.10.2021

automation, mess- & regeltechnik
small ships & Workboats
binnenschifffahrt & short sea shipping
schiffsausrüstung & service

europort-ausgabe
mit aussteller-Vorberichten 

europort, rotterdam, niederlande, 02. – 05.11.2021

MetStRade, amsterdam, niederlande, 16. – 18.11.2021

SPS, nürnberg, Deutschland, 23. – 25.11.2021

12 / 2021
Dezember

et: 01.12.2021
as: 03.11.2021
Du: 10.11.2021

antriebs- & manövriertechnik
Decksausrüstung & umschlagtechnik
klassifikation & consulting
remote-service & instandhaltung

Marintec, shanghai, china, 07. – 10.12.2021
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www.schiffundhafen.de
gültig ab 1.1.2021

1 Fakten:
Zugriffskontrolle:    
Page Impressions*:    22.352*
Visits*:    11,345*
Unique Visits*:      5,753*
* Durchschnitt: 01. Januar 2020 - 01. september 2020

2 Rotationshinweise: bei großer nachfrage ist es möglich, dass ihr  
banner in rotation mit anderen geschaltet wird. Die rotation ist auf  
maximal drei inserenten pro position begrenzt.

3 Formate und Preise: 

Werbeform
Desktop 
(in Pixel)

Mobile 
Version

(in Pixel)

Preis*
(monatlich)

super banner (leaderboard) 728 x 90  300 x125 € 2.250

mini rectangle 300 x 125 € 1.800

content banner 728 x 90 300 x125 € 1.900

medium rectangle 300 x 250 € 1.300

skyscraper 120 x 600 € 2.250

Wallpaper 
(super banner plus skyscraper)

728 x 90  
120 x 600

€ 4.450

4 Technische Vorgaben:
		.jpg, .png, .gif oder html5-banner (als Zip inkl. html und Javascript) oder 

tags von Drittanbietern
	bitte binden sie die urls in einen html5-banner über die html- oder   
   Javascript Datei ein.
	Dateigröße: maximal 100 kb (bezieht sich bei html5-bannern auf die   
   Gesamtgröße aller eingebundenen images)

5 Datenanlieferung / Termine:
        mindestens 3 Werktage vor schaltbeginn per e-mail an:
        beatrice.burmester@dvvmedia.com

* alle preise gelten für 30 tage, zzgl. mehrwertsteuer.

Superbanner 
(728 x 90 px)

Sk
ys

cr
ap

er
 

(1
20

 x 
60

0 p
x)

Wallpaper
(728 x 90 px 

und 200 x 600 px)

Content Banner 
(728 x 90 px)

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

Medium 
Rectangle 
(300 x 250 px)

€ 2.250,-*

€ 2.250,-*

€ 1.300,-*

€ 1.900,-*

€ 1.800,-*

€ 4.450,-*

Bild
+ Nachricht
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NEU – Sponsored Content
gültig ab 1.1.2021

ihr sponsored content wird über das reguläre redaktionssystem ausgeliefert, beginnt 
seine Verbreitung über die startseite und wird für eine Dauer von sechs monaten in einer  
entsprechenden rubrik veröffentlicht. 

profitieren sie von diesem angebot und präsentieren sie ihre produkte und services im 
redaktionellen outfit. sie nutzen einen umfang von 300 Wörtern, ein bild mit einer  
Formatbreite von 1920 px . 

außerdem können sie natürlich einen direkten Weblink zu ihrer Website setzen.

1 Anlass:  
 produkt- und servicepräsentation
 markenkommunikation
 messevorkommunikation

2  Darstellung:
 bildgröße:  1920 px breit
 textumfang:  300 Wörter
 laufzeit auf der startseite:  1 monat
 laufzeit:  6 monate
 anzeigenkennzeichnung als advertorial

3 Preis: 
 € 1.800
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Newsletter-Werbemöglichkeiten
gültig ab 1.1.2021

mit dem Schiff & Hafen e-Mail-newsletter erreichen sie wöchentlich mehr als 4.600 e-Mail-empfänger in 
deutscher sprache. 

1 allgemeine Fakten:  
 Verbreitung:  4.600 e-mail-empfänger 
 sprache/redaktion: Deutsch
 erscheinungsweise: wöchentlich

2  Zugriffszahlen:                                   3     Geografische Analyse der Empfänger:
 Öffnungsrate:   26,93 %    86,1 % Deutschland / Österreich / schweiz (Dach)
 unique click rate:  7,66 %    12,7 % übriges europa		
 click-to-open rate:  28,45 %    1,2 % andere 
(Durchschnittliche Werte pro Monat
im Zeitraum vom 01. Januar 2020 – 01. September 2020)

3 Werbemöglichkeiten:  
 Sponsoring (Header und Advertorial des Newsletters) 
platzierung: banner im kopfbereich der e-mail und advertorial nach der 2. meldung 
Format header: 570 px breit / 60 px hoch
advertorial: max. 500 (leer-)Zeichen, hyperlinks zur Website und ein bild (275 px breit / 180 px hoch)
alternative: banner im Format 570 px breit x 100 px hoch 
Preis: 1.800,- € (pro Newsletter)

 Textlink + Bild (275 x 180 px)
platzierung: nach dem sponsoring
Datenformat: 150 Zeichen, bild als JpG oder pnG
Preis: 2.600,- € (für 4 Wochen)  
 Banner (570 x 100 px) 
platzierung: vor dem Veranstaltungskalender 
Datenformat: JpG oder pnG 
Preis: 2.200,- € (für 4 Wochen)

Sponsor banner
570 x 60 px

Banner
570 x 100 px

Advertorial im FokusBild

Textlink + Bild

Preis: € 1.800,-

Preis: € 2.200,- 
(4 Wochen)

Preis: € 2.600,- 
(4 Wochen)



geprüfte Auflage

13

Auflagen- und Verbreitungs-Analysen 
gültig ab 1.1.2021

1 Auflagenkontrolle: iVW geprüfte auflage

2 Auflagenanalyse: (iVW Quartal iii/19-ii/20)

tatsächlich verbreitete auflage(tva): 

> davon ausland:

4.532

186

Verkaufte auflage:

> davon ausland:

3.810

140

3 Umfangsanalyse 2019: 12 ausgaben 
Format: Din a4, Gesamtumfang: 968 seiten (100 %)

69,3 %
redaktioneller teil
706 seiten

1,5 %
Verlagseigene anzeigen 
15 seiten

27,1 %
anzeigenteil 
262 seiten

0,9 %
einhefter / Durchhefter
9 seiten

4 Branchen/Wirtschaftszweige/Fachrichtungen/Berufsgruppen

Empfängergruppen 
Anteil an tatsächlich 
verbreiteter Auflage

Prozent exemplare

tatsächlich verbreitete auflage 100 4.532

Schiffbau- und Zulieferindustrie 49,8 2.257

  > schiffbau 40,6

  > maschinenbau 34,6

  > elektrotechnik, Feinmechanik, optik 24,8

Schifffahrt 24,5 1.110

  > see- und küstenschifffahrt (reedereien) 74,4

  > binnenschifffahrt (reedereien) 25,6

Offshore/Meerestechnik 12,0 544

Seewirtschaft 4,2 191

Seehäfen/Hafenbetriebe 3,5 159

Verbände/Organisationen/Bundesämter 2,8 127

Wissenschaft/Forschung 2,4 109

Sonstige 0,8 36

1,2 %
stellen- &  
Gelegenheitsanzeigen 
12 seiten

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)
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Leseranalysen und Nutzungsdaten 
Basis: Leserumfrage 
gültig ab 1.1. 2021

um unser informationspaket noch stärker an die bedürfnisse unserer 
Zielgruppe anzupassen, haben wir das renommierte institut delta 
Marktforschung in köln mit einer anonymen befragung unserer leser 
beauftragt. 

Unsere Leser sind Unternehmenslenker und 
entscheider

 68,06 % der befragten sind in einer Führungsposition

Schiff&Hafen informiert seine Leser mehrmals in der 
Woche

 69,82 % nutzen schiff&hafen, egal ob in gedruckter  
Form oder digitaler Form (wie newsletter oder Website) mehrmals  
die Woche

 36,14 % der befragten nutzen die schiff&hafen sogar täglich

die Fachzeitschrift ist immer noch der wichtigste 
informationsträger

 Für 83,39 % ist die Fachzeitschrift das wichtigste 
medium, um aktuelle nachrichten zu verfolgen

 75,62 % nutzen außerdem newsletter, um sich über  
das tagesgeschehen zu informieren

Schiff&Hafen schafft tiefe

 76,59 % verschaffen die fachliche tiefe 

und

 67,81 % bewerten den überblick der branchennachrich-
ten als „gut“ oder „sehr gut“

Methode: leserumfrage (surveymonkey.de)
Befragungszeitraum: 16.12.15 – 28.01.16
Region: bundesweit
Teilnehmer: 314

Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)
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gültig ab 1.1.2021

SMM Daily News
Verbreitete auflage
4.532 exemplare 
(iVW iii/19-ii/20)

SMM Daily News
Vom 02. bis 05. Februar 2021 findet  
auf dem hamburger messegelände die 
29. shipbuilding, machinery & marine 
technology (smm) statt. seit über 15 
Jahren sind schiff&hafen | ship&offshore 
herausgeber der täglichen  
messezeitung SMM daily news. 

Buchen Sie ihre anzeige in der  
offiziellen Messezeitung der SMM 2021!

Vision of The Fjords named Ship of the Year 2016

From left: Asle Strønen, editor of the Skipsrevyen magazine; David Westgard Jansson, chief engineer of Vision of The Fjords; John 
Nauckhoff, captain of Vision of The Fjords; Olav Akselsen, director general of Norwegian Shipping and Navigation; Rolf Sandvik, CEO of 
The Fjords; Dilek Ayhan, Norwegian state secretary; Lars Gørvell-Dahll, jury member; Torstein Aa, the shiṕ s designer; and Tor Øyuin Aa, 
managing director of Brødrene Aa Photo: Azcueta 

No 3 | 8 September 2016            

Vision of The Fjords, a Norwegian futur- 
istic carbon-fibre tourist vessel operated 
by The Fjords DA, received the coveted 
Ship of the Year 2016 award yesterday 
at SMM in Hamburg. The 40m-long, 
399-passenger capacity hybrid craft, 
which was completed by Brødrene Aa this 
summer, won the award for its unique 
approach to sustainable, sensitive and 

high-quality operations in the UNESCO 
World Heritage-listed Nærøyfjord.
 
Vision of The Fjords looks, and operates, like 
nothing else on the water. Designed with 
lines that resemble the zigzagging moun-
tain paths of the western Norwegian fjords 
it traverses, it allows passengers to climb 
over the vessel as they watch local moun-

tains rise from the water. Those who prefer 
to view the outside from inside can enjoy 
breathtaking views in lounges wrapped by 
sweeping panoramic windows. 
The passenger experience is accentuated by 
technology that, as The Fjords CEO Rolf 
A. Sandvik explained, was painstakingly se-
lected to set new environmental standards 
for the pristine habitat it operates in.

Our portfolio extends from gensets and compact four-stroke 
units to giant two-stroke engines – including the largest diesel 
engine on earth. Find out more: www.mandieselturbo.com

What Keeps The World Afloat? 
Precision engineering and legendary reliability.

120+
locations make up our 
global service network

50%
of global trade is powered 
by MAN marine engines

1911
MAN built the fi rst diesel 
propulsion engine installed on a 
seagoing ship, the “MS Selandia”

FrontCoverAd_SMM_Schiff&Hafen•••183x63.indd   1 04.08.16   08:42

>

4 c-preise + mwst.

Erscheinungstage:
Dienstag, 02.02.2021
mittwoch, 03.02.2021
Donnerstag, 04.02.2021
Freitag, 05.02.2021

Die SMM daily news erscheinen in englischer sprache und werden an jedem 
messetag druckfrisch an besucher und aussteller der smm verteilt. sie als 
anzeigenkunde profitieren von einem tagesaktuellen redaktionellen umfeld.

Verbreitete Auflage: 10.000 exemplare (täglich)

Verbreitung:

 bereits zum Frühstück in den 20 größten messehotels
 an den eingängen an besucher
 auf der messe an besucher
 an alle aussteller-stände
 im pressebereich
 
Das ist die möglichkeit, mehr als 50.000 besucher und 2.200 aussteller zu 
erreichen.

Preise:

Kontakt:

Lisanne Groß
Tel: +49/40/2 37 14 - 248 • Fax: +49/40/2 37 14 - 236
e-mail: lisanne.gross@dvvmedia.com

1/8-Seite, quer 
183 x 830 mm

€ 990,–

1/3-Seite, quer 
183 x 83 mm
€ 2.100,–

1/2-Seite, quer 
183 x 125 mm
€ 3.100,–

1/1-Seite, hoch 
183 x 251 mm
€ 5.700,–

1/4-Seite, quer 
183 x 63 mm
€ 1.650,–
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gültig ab 1.1.2021

Anzeige 1/4 Seite, quer

Umschlagseite 4
No 1 |  September 2017             

Logo

Für das Hallenplan- und event-Kalender-Sponsoring bieten  
wir ihnen folgende tagespreispakete an:

Sponsoring Tagespreispakete
tag 1 am 02. Februar 2021 € 7.100
tag 2 am 03. Februar 2021 € 6.600
tag 3 am 04. Februar 2021 € 6.100 
tag 4 am 05. Februar 2021 € 5.400

SMM Daily News Hallenplan-Sponsoring:

 platzierung des hallenplansponsors auf 
 dem seitenkopf
 partnerlogo mit stand-hinweis
 image-anzeige im Format einer 1/4-seite
  um ihre messe-präsenz zu steigern, erhalten 

sie an den übrigen messetagen zusätzlich 
eine anzeige im Format einer 1/4-seite

SMM Daily News Event-Kalender-Sponsoring:

 Firmenlogoplatzierung auf dem seitenkopf
 image-anzeige im Format einer 1/4-seite
  um ihre messe-präsenz zu steigern, erhalten 

sie an den übrigen messetagen zusätzlich 
eine anzeige im Format einer 1/4-seite

SMM Daily News

 SMM Daily News Premium-Partner:

  platzierung des Firmenlogos auf der 
titelseite

  umschlagseite 4 (rückseite) zur 
platzierung von anzeigen

  um ihre messepräsenz zu steigern, 
erhalten sie an den übrigen messe- 
tagen zusätzlich eine anzeige im 
Format einer 1/4-seite

  Der premium-sponsor erhält 350 
exemplare der entsprechenden 
ausgabe an seinem smm-stand

Für das exklusive Sponsoring bieten wir ihnen folgende  
tagespreispakete an:

Sponsoring Tagespreispakete
tag 1 am 02. Februar 2021 € 9.500
tag 2 am 03. Februar 2021 € 9.000
tag 3 am 04. Februar 2021 € 8.500 
tag 4 am 05. Februar 2021 € 8.000

Anzeige 1/4 Seite, quer

Partnerlogo  
und Stand-

hinweis

Logo

Logo

Anzeige 1/4 Seite, quer
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