
PR
Tarife und Angebote

Allgemeines

Der Kunde ist grundsätzlich 
darum besorgt, dass er die jewei-
ligen PR-Texte publikationsfertig 
anliefert. 

PR-Artikel, welche die vorge-
schriebene Textlänge über- 
schreiten, können nicht publiziert 
werden. 

Zusatzkosten 

Werden Text und Bild vom «Liech-
tensteiner Volksblatt»  
erstellt, werden pro PR jeweils 
CHF 200.– verrechnet. 

Werden die Daten für die Gross- 
auflage aufbereitet, werden  
CHF 300.– für die Datenerstel-
lung verrechnet. 

Bei Dienstjubiläen werden 
für Erstellung eines PR  
mit 200 Zeichen und 1 Foto  
CHF 50.– verrechnet.

PR Tarife 2019 Vereine

PR Tarife 2019 Firmen

 Normalauflage Grossauflage «Volksblatt» und «fritig» 

bis 500 Zeichen inkl. 1 Foto 100.– 200.– 450.– 
bis 1’000 Zeichen inkl. 1 Foto 150.– 250.– 500.– 
bis 1’500 Zeichen inkl. 1 Foto 200.– 300.– 550.– 
bis 2’000 Zeichen inkl. 2 Fotos 250.– 400.– 650.– 
bis 2’500 Zeichen inkl. 2 Fotos 350.– 450.– 750.– 

 Normalauflage Grossauflage «Volksblatt» und «fritig» 

bis 500 Zeichen inkl. 1 Foto 150.– 300.– 500.– 
bis 1’000 Zeichen inkl. 1 Foto 250.– 350.– 550.– 
bis 1’500 Zeichen inkl. 1 Foto 350.– 400.– 600.– 
bis 2’000 Zeichen inkl. 2 Fotos 650.– 900.– 1’100.– 
bis 2’500 Zeichen inkl. 2 Fotos 700.– 950.– 1’300.– 

Bilder 

Bildgrösse: 
300 dpi 

Bildformat: 
.jpg 
.tif 

Annahmeschluss 

Spätestens 3 Tage vor  
Erscheinung, 10.00 Uhr



Varianten

Varianten für «PR 800 Zeichen»

Firmenname

Titel schwarz BOOK 
über 2 oder 3 Zeilen
rUGGELL Der Liechtensteiner Unter-
land Tourismus hat die Zielsetzung, 
mit verschiedenen Aktivitäten die 
Unterländer Gemeinden neu zu ent-
decken. So wurden bereits im Som-
mer vier interessante Exkursionen 
rund um den Eschnerberg durchge-
führt. Verschiedene Fachleute wie 
Archäologen, Historiker, Botaniker 
und Geologen erzählten Interessier-
ten bei rund einstündigen Begehun-
gen aus ihrem Fachbereich. Wir 
blickten zurück in verschiedene 

Epochng starten wir in Ruggell zrsi-
on auf dem Binnenkanal viel Inter-
essantes erzerzählen köählen kön-
nen. Zum Aerzählen köerzählen 
köbschluss unserer Wanderung be-
geben wir uns ins Restaurant Rössle 
zu einem Getränk in gemütlicher 
Runde. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

PR Tarife und Regelung 

Variante 3

Variante 4

Kostenloser PR’s 
und Dienstjubiläen

Die kostenlosen PR’s richten sich nach 
dem Brutto Jahresumsatzvolumen 
der einzelnen Kunden! (Messzeitraum: 
12 Monate, ab 1.1., bis und mit 31.12. ei-
nes Jahres).  (Text und Bild werden 
publikationsfertig seitens Kunde an-
geliefert = kostenlose Publikation. Text 
und Bild werden seitens LVB erstellt = 
CHF 200.00 pro PR).
Gratulation zu Dienstjubiläum: bis 
max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen + 
Foto: CHF 50.-, bis max. 1’500 Zeichen 
inkl. Leerzeichen + Foto: Normalaufla-
ge CHF 200.00, Grossauflage CHF 
300.00, Rheinpool CHF 500.00.

Ab CHF 3000.–   1 PR kostenlos

Titel schwarz BOOK 1 Zeile ca. 35 Zeichen
Schlagwort Vorspann Vor-
spann Vorspann Vorspann 
Vorspann Vorspann Vor-
spann Vorspann

Lorez bodyvital AG optimiert seit 37 
Jahren die Möglichkeiten des Ener-
gieaufbaus und Leistungsverbesse-
rung sowohl mit herkömmlicher 
neusten Erkenntnissen der Wissen-
schaft wie durch alternative Mög-
lichkeiten. Thomas Lorez ist sowohl 
Gesundheitcoach wie auch Thera-
peut und Sportkinologe. Zur Vitali-
tätssteigerung entwickelte er das 
«energetische Muskeltraining».
Damit werden folgende Ziele er-
reicht: leichter abnehmen und 
schlank zu bleiben, Rückenschmer-
zen reduzieren, sportliche Höchst-
leistungen erzielen, schneller Reha-
bilitieren und vital bis ins höchste 
Alter bleiben.
Die Power to Move System Coach, 
App Neuheit, sie dient zur täglichen 
Leistungsoptimierung, wird am Ge-
sundheitstag ebenfalls vorgestellt. 

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. 
Ventecuptiori nonseque illigni mo-
luptatur suntium quiandit alit esti 
core nobis dis quunus aditionse ni-
millecum eictur?
Natem aboratur? Quis voluptatur? 
Qui quiae. corecata nulpa ventio. 
Aximusam que aligend aecatem 
oluptat emporum dolor si to earibus-
tis ent aliqui odite ium non nobita 
veliant atem fugitam nimilique pel 
in nos esedi andit rectur, consequos 
ex eum ini aut pore peribusdae mili-

que consecta nobit ut lam etur, se-
quis prerum faccae. Nequi apellup 
taspiendem et eicimol uptus.
Ilit dolorpor sum estium ipit eicia-
tem sit ut liquaectum quiae inihili-
busa es eariaum evelit quuntia ni 
cum rem num quam ilit quia vellan-
dit vollandi venduciis am que cum 
ium faccus maions. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

Firmenname Titel schwarz BOOK ca. 30 Zeichen 
VADUZ Hohe Servicequalität bedeutet, direkt beim Kunden zu sein: Die Telecom Liechtenstein hat die Fahrzeugflotte 
modernisiert und setzt dabei auf Hybridtechnik der neuesten Generation. Die neuen Fahrzeuge der Effizienzklasse A 
werden mit Elektrokraft und unterstützendem Verbrennungsmotor angetrieben. Sie überzeugen mit einer minimalen CO2-
Emission von 104 Gramm auf 100 Kilometern. Der Durchschnitt der in Liechtenstein erhältlichen Neuwagen liegt derzeit 
bei einer Emission von 188 Gramm/100 Kilometer. Unser Foto zeigt die neuen, umweltfreundlichen Telecom Liechtenstein-
Fahrzeuge kurz nach der Übergabe in den täglichen Betrieb. (Text: Anzeige/Foto: ZVG)

Variante 2

Monatszeitung für Buchs, Werdenberg und Grabs

Firmenname

Titel schwarz BOOK 
über 2 oder 3 Zeilen
rUGGELL Der Liechtensteiner Unter-
land Tourismus hat die Zielsetzung, 
mit verschiedenen Aktivitäten die 
Unterländer Gemeinden neu zu ent-
decken. So wurden bereits im Som-
mer vier interessante Exkursionen 
rund um den Eschnerberg durchge-
führt. Verschiedene Fachleute wie 
Archäologen, Historiker, Botaniker 
und Geologen erzählten Interessier-
ten bei rund einstündigen Begehun-
gen aus ihrem Fachbereich. Wir 
blickten zurück in verschiedene 

Epochng starten wir in Ruggell zrsi-
on auf dem Binnenkanal viel Inter-
essantes erzerzählen köählen kön-
nen. Zum Aerzählen köerzählen 
köbschluss unserer Wanderung be-
geben wir uns ins Restaurant Rössle 
zu einem Getränk in gemütlicher 
Runde. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

PR Tarife und Regelung 

Variante 3

Variante 4

Kostenloser PR’s 
und Dienstjubiläen

Die kostenlosen PR’s richten sich nach 
dem Brutto Jahresumsatzvolumen 
der einzelnen Kunden! (Messzeitraum: 
12 Monate, ab 1.1., bis und mit 31.12. ei-
nes Jahres).  (Text und Bild werden 
publikationsfertig seitens Kunde an-
geliefert = kostenlose Publikation. Text 
und Bild werden seitens LVB erstellt = 
CHF 200.00 pro PR).
Gratulation zu Dienstjubiläum: bis 
max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen + 
Foto: CHF 50.-, bis max. 1’500 Zeichen 
inkl. Leerzeichen + Foto: Normalaufla-
ge CHF 200.00, Grossauflage CHF 
300.00, Rheinpool CHF 500.00.

Ab CHF 3000.–   1 PR kostenlos

Titel schwarz BOOK 1 Zeile ca. 35 Zeichen
Schlagwort Vorspann Vor-
spann Vorspann Vorspann 
Vorspann Vorspann Vor-
spann Vorspann

Lorez bodyvital AG optimiert seit 37 
Jahren die Möglichkeiten des Ener-
gieaufbaus und Leistungsverbesse-
rung sowohl mit herkömmlicher 
neusten Erkenntnissen der Wissen-
schaft wie durch alternative Mög-
lichkeiten. Thomas Lorez ist sowohl 
Gesundheitcoach wie auch Thera-
peut und Sportkinologe. Zur Vitali-
tätssteigerung entwickelte er das 
«energetische Muskeltraining».
Damit werden folgende Ziele er-
reicht: leichter abnehmen und 
schlank zu bleiben, Rückenschmer-
zen reduzieren, sportliche Höchst-
leistungen erzielen, schneller Reha-
bilitieren und vital bis ins höchste 
Alter bleiben.
Die Power to Move System Coach, 
App Neuheit, sie dient zur täglichen 
Leistungsoptimierung, wird am Ge-
sundheitstag ebenfalls vorgestellt. 

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. 
Ventecuptiori nonseque illigni mo-
luptatur suntium quiandit alit esti 
core nobis dis quunus aditionse ni-
millecum eictur?
Natem aboratur? Quis voluptatur? 
Qui quiae. corecata nulpa ventio. 
Aximusam que aligend aecatem 
oluptat emporum dolor si to earibus-
tis ent aliqui odite ium non nobita 
veliant atem fugitam nimilique pel 
in nos esedi andit rectur, consequos 
ex eum ini aut pore peribusdae mili-

que consecta nobit ut lam etur, se-
quis prerum faccae. Nequi apellup 
taspiendem et eicimol uptus.
Ilit dolorpor sum estium ipit eicia-
tem sit ut liquaectum quiae inihili-
busa es eariaum evelit quuntia ni 
cum rem num quam ilit quia vellan-
dit vollandi venduciis am que cum 
ium faccus maions. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

Firmenname Titel schwarz BOOK ca. 30 Zeichen 
VADUZ Hohe Servicequalität bedeutet, direkt beim Kunden zu sein: Die Telecom Liechtenstein hat die Fahrzeugflotte 
modernisiert und setzt dabei auf Hybridtechnik der neuesten Generation. Die neuen Fahrzeuge der Effizienzklasse A 
werden mit Elektrokraft und unterstützendem Verbrennungsmotor angetrieben. Sie überzeugen mit einer minimalen CO2-
Emission von 104 Gramm auf 100 Kilometern. Der Durchschnitt der in Liechtenstein erhältlichen Neuwagen liegt derzeit 
bei einer Emission von 188 Gramm/100 Kilometer. Unser Foto zeigt die neuen, umweltfreundlichen Telecom Liechtenstein-
Fahrzeuge kurz nach der Übergabe in den täglichen Betrieb. (Text: Anzeige/Foto: ZVG)

Variante 2

Monatszeitung für Buchs, Werdenberg und Grabs

Layout-Änderungen vor-
behalten.



Varianten für «PR 1’500 Zeichen»

Firmenname

Titel schwarz BOOK 
über 2 oder 3 Zeilen
rUGGELL Der Liechtensteiner Unter-
land Tourismus hat die Zielsetzung, 
mit verschiedenen Aktivitäten die 
Unterländer Gemeinden neu zu ent-
decken. So wurden bereits im Som-
mer vier interessante Exkursionen 
rund um den Eschnerberg durchge-
führt. Verschiedene Fachleute wie 
Archäologen, Historiker, Botaniker 
und Geologen erzählten Interessier-
ten bei rund einstündigen Begehun-
gen aus ihrem Fachbereich. Wir 
blickten zurück in verschiedene 

Epochng starten wir in Ruggell zrsi-
on auf dem Binnenkanal viel Inter-
essantes erzerzählen köählen kön-
nen. Zum Aerzählen köerzählen 
köbschluss unserer Wanderung be-
geben wir uns ins Restaurant Rössle 
zu einem Getränk in gemütlicher 
Runde. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

PR Tarife und Regelung 

Variante 3

Variante 4

Kostenloser PR’s 
und Dienstjubiläen

Die kostenlosen PR’s richten sich nach 
dem Brutto Jahresumsatzvolumen 
der einzelnen Kunden! (Messzeitraum: 
12 Monate, ab 1.1., bis und mit 31.12. ei-
nes Jahres).  (Text und Bild werden 
publikationsfertig seitens Kunde an-
geliefert = kostenlose Publikation. Text 
und Bild werden seitens LVB erstellt = 
CHF 200.00 pro PR).
Gratulation zu Dienstjubiläum: bis 
max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen + 
Foto: CHF 50.-, bis max. 1’500 Zeichen 
inkl. Leerzeichen + Foto: Normalaufla-
ge CHF 200.00, Grossauflage CHF 
300.00, Rheinpool CHF 500.00.

Ab CHF 3000.–   1 PR kostenlos

Titel schwarz BOOK 1 Zeile ca. 35 Zeichen
Schlagwort Vorspann Vor-
spann Vorspann Vorspann 
Vorspann Vorspann Vor-
spann Vorspann

Lorez bodyvital AG optimiert seit 37 
Jahren die Möglichkeiten des Ener-
gieaufbaus und Leistungsverbesse-
rung sowohl mit herkömmlicher 
neusten Erkenntnissen der Wissen-
schaft wie durch alternative Mög-
lichkeiten. Thomas Lorez ist sowohl 
Gesundheitcoach wie auch Thera-
peut und Sportkinologe. Zur Vitali-
tätssteigerung entwickelte er das 
«energetische Muskeltraining».
Damit werden folgende Ziele er-
reicht: leichter abnehmen und 
schlank zu bleiben, Rückenschmer-
zen reduzieren, sportliche Höchst-
leistungen erzielen, schneller Reha-
bilitieren und vital bis ins höchste 
Alter bleiben.
Die Power to Move System Coach, 
App Neuheit, sie dient zur täglichen 
Leistungsoptimierung, wird am Ge-
sundheitstag ebenfalls vorgestellt. 

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. 
Ventecuptiori nonseque illigni mo-
luptatur suntium quiandit alit esti 
core nobis dis quunus aditionse ni-
millecum eictur?
Natem aboratur? Quis voluptatur? 
Qui quiae. corecata nulpa ventio. 
Aximusam que aligend aecatem 
oluptat emporum dolor si to earibus-
tis ent aliqui odite ium non nobita 
veliant atem fugitam nimilique pel 
in nos esedi andit rectur, consequos 
ex eum ini aut pore peribusdae mili-

que consecta nobit ut lam etur, se-
quis prerum faccae. Nequi apellup 
taspiendem et eicimol uptus.
Ilit dolorpor sum estium ipit eicia-
tem sit ut liquaectum quiae inihili-
busa es eariaum evelit quuntia ni 
cum rem num quam ilit quia vellan-
dit vollandi venduciis am que cum 
ium faccus maions. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

Firmenname Titel schwarz BOOK ca. 30 Zeichen 
VADUZ Hohe Servicequalität bedeutet, direkt beim Kunden zu sein: Die Telecom Liechtenstein hat die Fahrzeugflotte 
modernisiert und setzt dabei auf Hybridtechnik der neuesten Generation. Die neuen Fahrzeuge der Effizienzklasse A 
werden mit Elektrokraft und unterstützendem Verbrennungsmotor angetrieben. Sie überzeugen mit einer minimalen CO2-
Emission von 104 Gramm auf 100 Kilometern. Der Durchschnitt der in Liechtenstein erhältlichen Neuwagen liegt derzeit 
bei einer Emission von 188 Gramm/100 Kilometer. Unser Foto zeigt die neuen, umweltfreundlichen Telecom Liechtenstein-
Fahrzeuge kurz nach der Übergabe in den täglichen Betrieb. (Text: Anzeige/Foto: ZVG)

Variante 2

Monatszeitung für Buchs, Werdenberg und Grabs

Firmenname

Titel schwarz BOOK 1 Zeile (40 Zeichen)
Ort Die letzte Dekade war für Gold 
im wahrsten Sinne des Wortes eine 
goldene. Der Preis stieg seit Anfang 
2003 um durchschnittlich 14 Pro-
zent pro Jahr. Das als sicherer Wäh-
rungsersatz geltende Edelmetall er-
hielt Auftrieb durch die Finanzkrise 
mit all ihren Folgen. Im April erfuhr 
Gold jedoch einen dramatischen 
Kurseinbruch. Nach der deutlichen 
Preiskorrektur Mitte April hat sich 
der Goldpreis merklich erholt. 

Zwischentitel
Noch vor zwei Jahren galt Gold vie-
lerorts als Anlageliebling. Das edle 
Metall versprach realen Kapitaler-
halt und diente in den unruhigeren 
Zeiten der vergangenen Jahre vielen 
Anlegern als sicherer Hafen. Der all-
gemeine Trend, einen Teil des Ver-
mögens in Gold zu halten, führte zu 
Kurszuwächsen von beinahe 100 
Prozent in den letzten fünf Jahren. 
Mittledsätzlich stützend wirkt, fällt 
die Nachfrageseite gemischt aus. Ei-
nerseits entdecken Notenbanken die 
diversifizierende Wirkung und den 
geldähnlichen Charakter des Edel-
metalls wieder, anderseits ist die 
Angst vieler Anleger vor eineen fal-

lenden ETF-Beständen aus. 
Entgegen der weitläufigen Meinung, 
ist eine Goldanlage jedoch nicht 
vollkommen risikolos. Dies verdeut-
lichen auch die jüngsten Preis-
schwankungen. Daher ist es ratsam, 
Gold ausschliesslich als Diversifika-
tor und nicht. 
Eine erwähnenswerte Alternative zu 
Gold sind derzeit Metalle der Platin-
gruppe, insbesondere Platin. Die 
Nachfragestruktur ist vergleichswei-
se ausgewogen, wobei vor allem die 

Schmucknachfrage stark vom an-
steigenden chinesischen Wohlstand 
profitiert. Platininvestitionen er-
möglichen es Anlegern an einer real-
wirtschaftlichen Erholung zu parti-
zipieren, ohne vollends auf die für 
Edelmetalle typische Wertaufbe-
wahrungsfunktion verzichten zu 
müssen. (Anzeige)

Kontakt: 
Adresse 
telefonnummer 
Mail

Bildlegende. (Foto: ZVG)

Monatszeitung für Buchs, Werdenberg und Grabs

PR Tarife und Regelung 

Variante 1 Allgemeines:

Bezahlte PR

•  Der Kunde ist grundsätzlich dar-
um besorgt, dass er die jeweili-
gen PR-Texte publikationsfertig 
(Text und Bild 300 dpi + Legen-
de) anliefert. 

•  Die Textlänge für einen Mini-PR 
darf 800 Zeichen + Bild und 1500 
Zeichen + Bild für «normale» PR’s 
nicht überschreiten.  
Jeder Artikel welcher die Maxi-
mallänge (800 Zeichen, 1500 Zei-
chen inkl. Leerzeichen) über-
schreitet, wird automatisch nicht 
publiziert.

•  Annahmeschluss: spätestens  
3 Tage vor Erscheinung, 10 Uhr.

Angebot 1: Normalauflage (8500 Exemplare)

•	 Preispauschale Mini-PR CHF 200.–  . . . . . . . . . . . (Text und Bild publikationsfertig angeliefert) 
•	 Preispauschale Normal-PR CHF 700.–  . . . . . . . . . . . (Text und Bild publikationsfertig angeliefert) 
•	 Preispauschale Normal-PR CHF 900.–  . . . . . . . . . . . (Text und Bild seitens LVB erstellt)

Angebot 2: Grossauflage (21 000 Exemplare)

•	 Erscheinung jeweils an einem Donnerstag. 
•	 Preispauschale	Mini-PR	 CHF		300.– 
•	 Preispauschale	Normal-PR	 CHF	1000.–	 . . . . . . . . . . . (Text und Bild publikationsfertig angeliefert) 
•	 Preispauschale	Normal-PR	 CHF	1200.–  . . . . . . . . . . . (Text und Bild seitens LVB erstellt)

Angebot 3: „Rheinzeitung“ (10 000 Exemplare)

•	 Erscheinung jeweils fix an einem Mittwoch. 
•	 Preispauschale	Mini-PR	 CHF	200.– 
•	 Preispauschale	Normal-PR	 CHF	700.–	 . . . . . . . . . . . (Text und Bild publikationsfertig angeliefert) 
•	 Preispauschale	Normal-PR	 CHF	900.–  . . . . . . . . . . . (Text und Bild seitens LVB erstellt)

Angebot 4: „Rheinpool“ (Liechtensteiner Volksblatt Normalauflage und Rheinzeitung, 18 500 Exemplare)

•	 Erscheinung jeweils fix an einem Mittwoch. 
•	 Preispauschale	Mini-PR	 CHF		300.– 
•	 Preispauschale	Normal-PR	 CHF	1000.–	 . . . . . . . . . . . (Text und Bild publikationsfertig angeliefert) 
•	 Preispauschale	Normal-PR	 CHF	1200.–	 . . . . . . . . . . . (Text und Bild seitens LVB erstellt)

Ausnahme: Einmaliger, kostenloser PR bei einer Firmenneugründung (HR Eintrag).

Layout-Änderungen vor-
behalten.


