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DIE KOCHZEITUNG.
Unsere Kochzeitung erscheint zweimal im Jahr und führt auf lustvolle, praktische, unterhaltsame, aber
vor allem schmackhafte Art durch die Saisonen. Wir präsentieren leicht nachkochbare Rezepte, neue
Trends und beliebte Klassiker. Hilfreiche Tipps und Tricks, interessante Fakten und witzige Einblicke in
die ichkoche.at-Küche sollen Freude am Kochen und Backen sowie echte Hilfestellung bringen.
Kochen, Essen und Trinken bringen die Leute zusammen: Lernen Sie unsere Mitarbeiter, unsere
User und spannende Produzenten kennen. Was denkt die Community, wer sind die Menschen
hinter ichkoche.at?
Kochen Sie mit uns – lesen Sie mit uns!

Wir wünschen gutes Gelingen
und guten Appetit!
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DIE TYPISCHEN

LESERINNEN

84 %

gefällt die Kochzeitung
gut oder sehr gut.

85 %

der LeserInnen haben
Vertrauen in
ihre Kochkünste.

il der
Der Grnoßentekocht
LeserIn Familie
für die

80 %

der LeserInnen kochen
gerne. Der Rest sieht es
zwar mehr als Verpflichtung, lässt sich aber gerne
durch Rezepte inspirieren.

KOCHEN FÜR
DIE FAMILIE

AN GE LIK A,
42 JA HR E,
3 KI ND ER

Kocht mindestens 3x / Woche.
Kocht zumindest
1–2 Rezepte pro Ausgabe nach.
Sammelt die Kochzeitung.
Gibt die Kochzeitung
an Freunde weiter.
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einfache Rezepte, Backr

6%

Nur
bezeichnen
sich als
Kochanfän
gerInnen.

AUF DER SUCHE NACH
INSPIRATION

ST EFAN IE,
31 JA HR E,
SIN GL E

Kocht vor allem für sich selbst oder lädt
Freunde ein.
Nimmt Rezepte zum Einkaufen
oder in die Arbeit mit.
Lässt sich beim Kochen von den Rezepten in der
Kochzeitung inspirieren.
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Fokus auf getarische/vegane Rezepte und
Kochtrends, ve lorienarme Küche.
ka
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HARD FACTS
184.000 registrierte User
Mehr als 50.000 Newsletterabonnenten
Mehr als 230.000 Facebook-Likes
Mehr als 10.000 Instagram-Follower
Mehr als 3.500 jährliche Kochschulbesucher
Mehr als 150.000 Rezepte
Mehr als

55 Millionen Visits
Mehr als 200.000.000 Millionen Page Impressions
Mehr als 800.000 Downloads der ichkoche.at-App
Mehr als

Stand: 01-10 2018
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SONDERTHEMEN

2019

MARIA TUTSCHEK-LANDAUER,
CHEFREDAKTEURIN

„Widme dich der Liebe und dem Kochen
mit ganzem Herzen“ – als Gründerin und
Chefredakteurin von ichkoche.at folge ich
diesem Leitsatz des Dalai Lama nun schon
seit mehr als zehn Jahren. Nicht umsonst ist
unser Claim ‚Aus Liebe zum Kochen‘. Für
mich ist die Kochzeitung das angreifbare
Erlebnis unserer digitalen Angebote.“

Frühling / Sommer
Erscheinungstermin: 28.03.2019
Anzeigenschluss: 05.03.2019
Druckunterlagenschluss: 12.03.2019
Enddatum Auftrag Rezept
entwicklung: 20.02.2019
» FRÜHLINGSPASTA

Herbst /Winter

Erscheinungstermin: 31.10.2019
Anzeigenschluss: 08.10.2019
Druckunterlagenschluss: 15.10.2019
Enddatum Auftrag Rezept
entwicklung: 19.09.2019

» GARNELEN

» BACKSCHULE SPRITZGEBÄCK

» KOCHSCHULE

» FOODHACKS

» ÖLE

» HERBSTPASTA

» BACKSCHULE KUCHENUND TORTENBODEN

» MILCHKLASSIKER

» KOCHSCHULE REIS

» USER-LIEBLINGE GEWÜRZE

» MILCHKLASSIKER
» ZU GAST BEI …
» WORLD FOOD SPANIEN
» USER-LIEBLINGE GEMÜSE
» SOMMERCOCKTAILS
» FOODHACKS
» KULINARISCHE OSTERBRÄUCHE
AUS DEM REDAKTIONSBLOG

» THUNFISCH
» WEIHNACHTSKEKSE
» WINTERCOCKTAILS
» WORLD FOOD KANADA
» ZU GAST BEI …
» AUS DEM REDAKTIONSBLOG
» PRODUKTVORSTELLUNGEN
» KOCHEN WIE BEI OMA

» PRODUKTVORSTELLUNGEN
» KOCHEN WIE BEI OMA
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ERSCHEINUNG

AUFLAGE

ERSCHEINUNGSTERMINE

2 MAL PRO JAHR

60.000

28.03.2019, 31.10.2019

U4

U2/U3

200 mm x 270 mm
€ 9.750,–

200 mm x 270 mm
€ 7.100,–

Alle Formate werden abfallend gedruckt (+3 mm Überfüller). Inserate im Satzspiegel auf
Anfrage. Formatangaben: Breite x Höhe.
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Mein Lieblingsrezept des Monats: Zucchini Text Rezepttitel
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1/1 SEITE
ADVERTORIAL

ZUSATZLEISTUNGEN

200 mm x 270 mm
€ 6.825,–

Advertorialgestaltung mit angeliefertem Rezept: € 380,–
€ 940,–
Komplette Rezept- und Advertorialgestaltung:
Crossmediales Paket auf ichkoche.at und
€ 2.250,–
in der Kochzeitung:

ADVERTORIALGESTALTUNG

CROSSMEDIALES GESAMTPAKET

Folgende Leistungen sind bei der Advertorial
gestaltung garantiert:
• Exklusivität
• Nennung in der Zutatenliste
• Logopräsentation im Editorial und auf der 		
gebuchten Seite
• Productplacement auf der gebuchten Seite
mit Produktbeschreibung
(max. 250 Zeichen)

• Komplette Rezept- und Advertorialgestaltung
• Integration des Rezepts auf ichkoche.at
• Integration des Rezepts im ichkoche.atNewsletter
• Nennung in der Zutatenliste auf ichkoche.at
• Logopräsentation im Rezept auf ichkoche.at
• Productplacement im Rezept auf
ichkoche.at mit Produktbeschreibung
(max. 250 Zeichen)
• „Produkttipp“ in der Printausgabe inklusive
Markennennung

KOMPLETTE REZEPT- UND ADVERTORIALGESTALTUNG

• Advertorialgestaltung
• individuelle Rezeptkreation und Fotoshooting, inklusive der Rechte
zur Weiterverwendung des Rezepts
FINDER FINDER

FINDER FINDER

FLEISCH-

los

Rezeptitel
mit Subline
ZUTATEN

r

Mehkorchune.atet
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Wir lieben Zucchini. in allen Varianten. Besonders die
zarten Blüten sind
nicht nur wunderschön anzuschauen, sondern auch
besonders edel in
der Küche.

TOP-TIPP

Produkttipp

Hermann & Peter

ZUBEREITUNG
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Mehr Infos unter: www.ic

Anschwitzen, Erdäpfel würfel zugeben, anbraten, mit
etwas Olivenöl.
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• 16 Odio Dignissimos
mus
• 8 Atveroeos et accusa
os
• 2 Etiusto Odiodignissim
ntium
• Qui Blanditiis Praese
(oluptatum deleniti)
• 1 Atque Corruptiquos
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• 4 Qui Blanditiis Praese
oluptatum deleniti
• 9 Atque Corruptiquos
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DIGITAL

Facebook

Ins ta gr am

iCHKOCHE.AT DIGITAL

Seit mehr als zehn Jahren kocht Österreich mit den digitalen ichkoche.at-Angeboten.
Sowohl die Webversion als auch die KochAPP bieten mehr als 150.000 Rezepte, stets frische kulinarische
News, einen umfangreichen Ratgeber-Bereich mit Know-how, Tipps und Tricks sowie fast 1.000 Videos.
Die persönliche Betreuung der User und der hohe Grad an Innovationen hat ichkoche.at zum beliebtesten
Kulinarikangebot in Österreich werden lassen. Der Communitygedanke steht bei ichkoche.at ganz weit
vorne! Ein umfangreicher User-Bereich mit Forum, Wettbewerben und mehr bietet Platz für Wünsche,
Fragen und Anregungen. Mit dem beliebten Treueprogramm werden die User-Aktionen in Form von
Treueherzen, die gegen attraktive Prämien eingetauscht werden können, belohnt.
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Ihre

ANSPRECH-

VERKAUF

PERSONEN

Eva Zechberger

Verkaufsleitung ichkoche.at
+43 / 664 81 44 639
eva.zechberger@ichkoche.at

Sabine Ranefeld

Anzeigenleitung WIENERIN
+43 / 1 / 601 17 - 926
sabine.ranefeld@styria.com

Martina Ploc

Key Account Manager WIENERIN
Food & Beverage
+43 / 1 / 601 17 - 956
martina.ploc@styria.com
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Ihr Nutzen

Seit mehr als zehn Jahren das
beliebteste Kochportal am Markt.
Ihr kompetenter
Partner, wenn es um
Kochen, Genuss und
Werbung geht.
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Die Kochzeitung liefert
den LeserInnen vielfältige
Rezeptideen. Wir schaffen
das Rezept rund um Ihr
Produkt und bieten Ihnen
die perfekte Produktintegration.

Die Kochzeitung präsentiert Ihr Produkt
dort, wo es hingehört: direkt im dazu
passenden Rezept!
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