
Mediadaten
by moment

„Das Herz  
der Achtsamkeit  
ist die Entdeckung  
und Kultivierung  
der Verbundenheit  
mit dem,  
was das Beste  
und Tiefste  
in uns ist.“

Jon Kabat-Zinn
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Titelporträt
moment by moment ist viel mehr als eine Zeitschrift – es ist ein Wegweiser 

für alle, die die Praxis der Achtsamkeit in ihr Leben integrieren möchten.  

Das Magazin beschäftigt sich mit den vielzähligen achtsamkeitsbasierten 

Ansätzen, deren Ursprung in der buddhistischen Kontemplationspraxis 

liegt, sowie mit dem wissenschaftlichen Hintergrund der Achtsamkeit-

spraxis. Darüber hinaus geht es um die praktische Umsetzung von Achtsam-

keit in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. moment by moment 

inspiriert, informiert und lädt dazu ein, sich daran zu erinnern, was wirklich 

zählt. Es bietet tiefgreifende, fundierte und spannende Artikel sowie In-

terviews mit bekannten und faszinierenden Persönlichkeiten. Die stilvolle, 

moderne Bildsprache präsentiert die Beiträge in einer Form, die zum Inne-

halten, Entschleunigen und Ankommen bei sich selbst einlädt.

moment by moment wendet sich an alle, vom absoluten Neuling bis zu 

jenen, die im Bereich Mindfulness (engl. Achtsamkeit) tätig sind und für die 

es bis heute keine adäquate Zeitschrift, keine Informationsplattform oder 

Präsentationsmöglichkeit gibt. Damit ist moment by moment einzigartig. 

Es ist die erste Publikation im Segment Mindfulness & Society und zeigt  

einen neuen Trend unserer Gesellschaft auf: im Moment leben, im Moment 

sein. Das Magazin hat einen hohen Qualitätsanspruch, der einer anspruchs-

vollen Leserschaft gerecht wird: sowohl inhaltlich als auch formal, von der 

Bildsprache über das Layout bis hin zu der Auswahl der Themen und der 

Authentizität der Autoren.

Leserschaft
Die Leserschaft von moment by moment sucht nach Erkenntnis und 

Gelassenheit. Sie nimmt sich für das Leben Zeit und wünscht sich fachkun-

dige Anregungen für die vielfältigen Aspekte der Achtsamkeitspraxis. 

moment by moment-LeserInnen schauen tiefer und fragen nach. Sie sind 

bereit, sich auf neue Erfahrungen und einen Perspektivenwechsel einzulas-

sen, um innerlich zu wachsen und sich zu entwickeln. Erkenntnis, Freude, 

Liebe und die Verbundenheit mit dem Leben und den Menschen ist die Trieb-

kraft dieser Zielgruppe – ganz nach dem Motto: lebendig. achtsam. sein. 
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Reichweite
Reichweite: moment by moment erreicht garantiert 20.000 Haushalte im 

deutschsprachigen Raum

Zielgruppe
80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer im Alter von 30 bis 75 Jahren mit 

hohem Bildungsniveau und gehobenem Einkommen

Verbreitung
moment by moment wird an den Flughafen- und Bahnhofsbuchhand- 

lungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. Das Magazin 

wird an Direktbesteller und Abonnenten verschickt. Darüber hinaus wird 

moment by moment auf Kongressen, Symposien, Messen und Veranstal- 

tungen sowie in Seminaren präsentiert und verkauft. Ein weiteres Vertriebs- 

netz der Zeitschrift ergibt sich über Kliniken, Ärzte, Therapeuten, Achtsam-

keitsinstitute und AchtsamkeitslehrerInnen. 

Erscheinungsweise
moment by moment erscheint 4-mal im Jahr, jeweils am 2. Mittwoch im 

März, Juni, September und Dezember

Redaktionsschluss ist jeweils 6 Wochen vor dem Erscheinungstermin

Anzeigenschluss ist jeweils 4 Wochen vor dem EVT 
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Auflage
Angestrebte Druckauflage: 20.000

Verbreitete Auflage: 16.600 

Druckauflage aktuell: 10.000 (komplett verteilt)

Verkaufspreis
Deutschland: 8,90 Euro

Ansprechpartner
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt: 

Hammer Solutions Media

Stefanie Hammer

Kunzenhof 2e · 79117 Freiburg

Fon: +49 (0)761 401 198 93

info@moment-by-moment.de · www.moment-by-moment.de

Anzeigen
anzeigen@moment-by-moment.de

Redaktion
redaktion@moment-by-moment.de

Grafik
grafik@moment-by-moment.de
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Anzeigenformate und -preise

1/4 Seite quer – 830 Euro
Anschnitt: 210 x 65 mm*
Satzspiegel: 166 x 39 mm

1/3 Seite quer – 1.050 Euro
Anschnitt: 210 x 88,4 mm*
Satzspiegel: 166 x 62,4 mm

1/1 Seite – 2.580 Euro
210 x 280 mm*

1/6 Seite hoch – 590 Euro
Anschnitt: 65 x 135 mm*
Satzspiegel: 46 x 112 mm

1/3 Seite hoch – 1.050 Euro
Anschnitt: 65 x 280 mm*
Satzspiegel: 46 x 231 mm

1/2 Seite quer – 1.530 Euro
Anschnitt: 210 x 135 mm*
Satzspiegel: 166 x 109 mm

2/1 Seite Innenteil – 3.630 Euro – 420 x 280 mm*

1/4 Seite hoch – 830 Euro
Anschnitt: 100 x 135 mm*
Satzspiegel: 81 x 112 mm

1/2 Seite hoch – 1.530 Euro
Anschnitt: 100 x 280 mm*
Satzspiegel: 81 x 231 mm

Mehrfachschaltungen 
und Rabatte
2 Anzeigen = 3 % | 3 Anzeigen = 5 %

5 Anzeigen = 8 % | AE = 15 %

Beilagen
160 Euro/1.000 Expl.; Maximal- 

Format: 200 x 280 mm; Einzel- 

gewicht bis 25 g; 5 Euro je weitere 

angefangene 5 g/1.000 Stück  

Sonderwerbeformen 
Für Beihefter, Beikleber etc. erstel-

len wir Ihnen gern ein Angebot

Heftumfang und -format
96 Seiten Innenteil plus 4 Seiten 

Umschlag, Format: 210 x 280 mm

Papier
Bilderdruck matt, gestrichen, 

FSC-zertifiziert 

Druckunterlagen
Vorlagen im Format PDF-/X-3 

Datenübertragung
grafik@moment-by-moment.de 

Preise
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Gestaltung 
Wir gestalten für Sie Anzeigen und 

andere Werbemittel. Sprechen Sie 

uns an! Die Kosten sind abhängig 

davon, ob wir mit Ihrem Material  

arbeiten oder auch Text- und Bild- 

redaktion übernehmen. (Gestal-

tungskosten sind nicht rabattfähig.)

*  Anzeigen im Anschnitt zzgl. 3 mm Beschnitt. Sonderformate auf Anfrage.

Umschlagseiten
U2 und U3 – 2.830 Euro 

1/1 Seite – 210 x 280 mm* 

U4 – 3.280 Euro

1/1 Seite – 210 x 280 mm*



Kleiner Kurs
beinhaltet 2 Zeilen  
(100 Zeichen inkl.  
Leerzeichen): 65 Euro

Großer Kurs
beinhaltet 4 Zeilen  
(200 Zeichen inkl. Leer-
zeichen): 95 Euro

Jede weitere Zeile  
mit jeweils 50 Zeichen
(inkl. Leerzeichen)  
kostet 25 Euro

Kleines Lehrerporträt
Foto und Text mit 
250 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) 170 Euro

Großes Lehrerporträt
Foto und Text mit  
500 Zeichen (inkl. Leer- 
zeichen) 290 Euro

Großes Lehrerporträt 
mit Logo
Foto und Text mit  
400 Zeichen (inkl. Leer- 
zeichen) plus Logo
290 Euro

Jede weitere Zeile  
mit jeweils 50 Zeichen
(inklusive Leerzeichen)
kostet 25 Euro

Beispiel 1  
Kleines Lehrerporträt: 
170 Euro Beispiel 1 

Kleiner Kurs: 65 Euro
Beispiel 2 
Großer Kurs: 95 Euro

Beispiel 2  
Großes Lehrerporträt:  
290 Euro

Beispiel 3  
Großes Lehrerporträt  
mit Logo: 290 Euro

Rabatte Mehrfachschaltungen für Lehrerporträts & Kurse
3 x hintereinander unverändert = 5 % Rabatt
6 x hintereinander unverändert = 5 bezahlen und 1 gratis erhalten

Buchen Sie Ihre Anzeige direkt online unter:
www.moment-by-moment/lehrerportraet/ 
www.moment-by-moment/kurse/

Gestaltungs- bzw. Platzierungswünsche können nicht berücksichtigt werden 

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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KurseLehrer-
porträts

Werbeformen in der Rubrik „Achtsam lehren & lernen“
und „Kurse & Termine“
Sie sind im Bereich Therapie, Gesundheitswesen, Bildung oder Personal 

Management mit Schwerpunkt Achtsamkeit tätig? Dann präsentieren Sie Ihre 

Expertise in einem attraktiven Umfeld, das ganz auf Sie zugeschnitten ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: anzeigen@moment-by-moment.de

Fotos und Logos bitte im Format JPG, TIFF, PDF oder EPS schicken



by moment

Advertorials

Auf Wunsch entwickeln wir individuelle und zielgruppengerechte Promo- 

tion für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Sie bestimmen die Inhalte, 

wir konzipieren und gestalten ein individuelles Werbemittel, das unsere 

Leserschaft optimal anspricht. 

Um eine klare Trennung zwischen Redaktion und bezahltem Inhalt zu ge-

währleisten, werden Advertorials mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet.

Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Kosten
Advertorials werden ab einer halben Seite konzipiert und zum gültigen An-

zeigenpreis berechnet. Hinzu kommen Produktionskosten (nicht abzugs-

fähig) für Layout, Text und die reprofähige Druckvorlage (incl. zwei Korrek-

turdurchgängen). Die Produktionskosten sind abhängig davon, ob wir mit 

Ihrem Material arbeiten oder die Text- und Bildredaktion übernehmen. 
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Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt 

nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Ver-

legers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 

Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für 

Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigen-

schaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Ge-

schäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch 

nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; 

in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 

Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach 

auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 

betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Rekla-

mationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 

Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang 

von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

12. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 

Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-

wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-

beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor-

rekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung 

des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

13. Sind keine besonderen Größenvorschriften gege-

ben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tat-

sächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 

gelegt.

14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen 

leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 

Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 

Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste er-

sichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufen-

den Frist zu bezahlen.

15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zin-

sen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der 

Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Aus-

führung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 

zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vor-

auszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 

Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 

ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 

eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 

Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich ver-

einbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 

Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 

Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunter-

lagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder 

zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 

vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 

tragen.

17. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 

einen Anzeigenbeleg in Form einer Belegnummer.

18. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 

Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 

auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 

Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 

beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 

oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 

Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist –  

die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 

gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich ver-

breitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 

unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur 

dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, 

wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 

20 %, bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 

15 % beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 

Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn 

der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 

Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 

dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zu-

rücktreten konnte.

19. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die 

Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Ange-

bote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 

Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 

werden nur auf dem normalen Postweg weiterge-

leitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 

Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 

nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 

Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu ver-

pflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse 

und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, 

die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von 

Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu 

öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anprei-

sungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag 

nicht verpflichtet.

20. Druckunterlagen werden nur auf besondere An-

forderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 

Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach 

Ablauf des Auftrages.

21. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.

Das Kleingedruckte
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 

über die Veröffentlichung einer oder mehrerer An-

zeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 

Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 

Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung 

innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss ab-

zurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 

zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 

Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 

ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzei-

ge innerhalb der unter 1 genannten Frist abgerufen 

und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 

innerhalb der vereinbarten bzw. der unter 2 genann-

ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzei-

genmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die 

der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-

geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich-

ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und 

dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 

Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 

entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 

im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden 

Text-Millimeter-Zeilen dem Preis entsprechend in 

Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Für Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die 

erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-

mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 

Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden 

sollen, gilt nicht der normale Anzeigenschluss. Sie 

müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 

dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitge-

teilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 

nicht auszuführen ist.

7. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Ru-

brik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 

Vereinbarung bedarf.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – 

auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses –  

und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her-

kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 

sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 

abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 

behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 

Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies 

gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, An-

nahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. 

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vor-

lage eines Musters der Beilage und deren Billigung 

bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufma-

chung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 

der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremd- 

anzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 

Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftragge-

ber unverzüglich mitgeteilt.

9. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Ge-

staltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 

als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deut-

lich kenntlich gemacht.

10. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen- 

textes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 

Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-

kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-

lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 

Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übli-

che Druckqualität im Rahmen der durch die Druck- 

unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un-

leserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 

Abdruck der Anzeigen Anspruch auf Zahlungsmin-

derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 

nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzei-

ge beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 

hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 

oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 

so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsmin-

derung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs-

verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 

unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer 

Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadens-

ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 

und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorher-

sehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
Fotos: anja limbrunner, plainpicture/Rajkumar Singh, steffne/photocase, biloba/photocase
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