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Wir freuen und bedanken uns!
500
Multigesetz im Eilverfahren
Ausgaben
der Griechenland Zeitung

Das griechische Parlament muss bis Ende
der Woche ein einschneidendes Sparund Reformpaket (Memorandum III)
verabschieden. Es ist die Voraussetzung
für die Auszahlung einer Kredittranche
von zwei Milliarden Euro. Außerdem, so
wurde aus Brüssel signalisiert, sei dies
eine der Grundbedingungen, um über
einen Schuldenschnitt zu sprechen. Am
Mittwoch und Donnerstag dieser Woche
wird in Athen der EU-Wirtschafts- und
Währungskommissar Pierre Moscovici
erwartet, der sich mit Ministerpräsident
Alexis Tsipras und mehreren Ministern
beraten will. Auch dabei wird das Thema
Schuldenerleichterung im Zentrum stehen. Der Chef der Eurogruppe Jeroen
Dijsselbloem vertrat in einem Zeitungsinterview die Ansicht, dass die Diskussion über eine solche Maßnahme bis Ende
des Jahres abgeschlossen sein müsse.
Der Schuldendienst Griechenlands dürfe
seiner Ansicht nach 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht übersteigen. Bedingung sei die Einhaltung der
getroffenen Vereinbarungen.
Das in der Nacht von Freitag auf Samstag
in Athen zu verabschiedende Maßnahmenpaket umfasst 48 Punkte. Es soll im

Eilverfahren in einer Multigesetzesnovelle durch die Volksvertretung gewunken
werden. Darin enthalten sind u. a. Steuererhöhungen für Mieteinnahmen – auch
für den Fall, dass diese gar nicht kassiert
werden konnten – und ein schärferes
Vorgehen bei Schulden gegenüber der
öffentlichen Hand. Rückwirkend wird
ab 1. Januar 2015 auch die Immobiliensteuer ENFIA fällig. Steuerhinterzieher
Aus
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zudem eine weitere Öffnung des Bankgeheimnisses, was im Fall des Verdachts
der Steuerflucht auch für Schließfächer
gelten soll. Zudem soll die Praxis der vorzeitigen Pensionierungen deutlich eingeschränkt werden. Angesichts dieser
Maßnahmen wird der Zusammenhalt
der Regierung einer ersten Bewährungsprobe unterzogen. Ein Parlamentarier
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▪ Διαφημιστική καταχώριση στην Griechenland Zeitung
(σε μορφή: PDF και έντυπη)
▪ Μικρές αγγελίες
▪ Banner στο www.griechenland.net

Οι πελάτες σας διαβάζουν την Griechenland Zeitung!

Διαφημιστικές καταχωρίσεις
Διαφημιστική καταχώριση στην «Griechenland Zeitung» (σε μορφή: PDF και έντυπη):
Διαστάσεις της Griechenland Zeitung: 29x38 cm
Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη.

Θέση στις σελίδες με κείμενο:

Έγχρωμη καταχώριση (τετραχρωμία):
1/16 της σελίδας:
1/8 της σελίδας:
1/4 της σελίδας:
1/2 της σελίδας:
1 σελίδα:

100
180
325
575
1050

Ευρώ		 8,3x6,25 cm
Ευρώ		 8,3x12,8 cm
Ευρώ		 16,8x12,8 cm
Ευρώ		 16,8x26 cm
Ευρώ		
26x34 cm

1/1

1/4

1/2

Ασπρόμαυρη καταχώριση:
1/16 της σελίδας:
1/8 της σελίδας:
1/4 της σελίδας:
1/2 της σελίδας:
1 σελίδα:

75
135
240
420
750

Ευρώ		 8,3x6,25 cm
Ευρώ		 8,3x12,8 cm
Ευρώ		 16,8x12,8 cm
Ευρώ		 16,8x26 cm
Ευρώ		
26x34 cm

1/8

▪ Για τις σελίδες 3 και 5 καθώς και για τις δύο κεντρικές σελίδες (σαλόνι) ισχύει μία προσαύξηση 15 %.
▪ Για τη πρώτη σελίδα και το οπισθόφυλλο η προσαύξηση είναι 100 %.
Το μέγιστο ύψος μιας διαφημιστικής καταχώρισης στη πρώτη σελίδα είναι 11 cm.
▪ Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν 24 % ΦΠΑ. Διαφημιστικές εταιρίες
δικαιούνται έκπτωση 20 %. Εξαίρεση αποτελούν οι τιμές για τις μικρές αγγελίες.

1/16

Mικρές Αγγελίες
Διαφημιστική καταχώριση στην «Griechenland Zeitung» (σε μορφή: PDF και έντυπη):
Διαστάσεις της Griechenland Zeitung: 29x38 cm
Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη.

Θέση στις σελίδες με μικρές αγγελίες
(σε πλαίσιο):

Στις τιμές των μικρών αγγελιών συμπεριλαμβάνεται
ο ΦΠΑ (24 %). Έγχρωμη αγγελία: + 30 %
1/32 της σελίδας:
1/16 της σελίδας:
1/8 της σελίδας:
1/4 της σελίδας:
1/2 της σελίδας:

25 Ευρώ		
8,3x4 cm
45 Ευρώ		 8,3x6,25 cm
85 Ευρώ		 8,3x12,8 cm
160 Ευρώ		 16,8x12,8 cm
300 Ευρώ		 16,8x26 cm

1/2

1/4

1/16

Μικρές αγγελίες (κείμενο):
Μέχρι δέκα λέξεις: 10 Ευρώ
Για κάθε επιπλέον λέξη: 40 λεπτά
▪ μόνο γιά τον χώρο των μικρών αγγελιών

Οι πελάτες σας διαβάζουν την Griechenland Zeitung!

1/8

1/32

Banners
Βanner στο www.griechenland.net:
Small Banner (Mέγεθος: 300x125 pixel)
1 μήνα:		
3 μήνες: 		
6 μήνες: 		
9 μήνες: 		
1 έτος:		

300 Ευρώ
700 Ευρώ
1.250 Ευρώ
1.650 Ευρώ
1.950 Ευρώ

Medium Banner (Mέγεθος: 300x250 pixel)
1 μήνα:		
3 μήνες: 		
6 μήνες: 		
9 μήνες: 		
1 έτος:		

450 Ευρώ
1.050 Ευρώ
1.950 Ευρώ
2.550 Ευρώ
2.850 Ευρώ

Fullsize Banner (Mέγεθος: 700x125 pixel)
1 μήνα:		
3 μήνες: 		
6 μήνες: 		
9 μήνες: 		
1 έτος:		

550 Ευρώ
1.350 Ευρώ
2.350 Ευρώ
3.150 Ευρώ
3.550 Ευρώ

▪ Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Skin Banners (Mέγεθος: 290x880 pixel ανά banner)
1 μήνα: 2 banners δεξιά & αριστερά 1.250 Ευρώ
3 μήνες:
„
		
3.350 Ευρώ
„		
6 μήνες:
6.300 Ευρώ
„ 		
9 μήνες:
8.850 Ευρώ
1 έτος:
„		 11.000 Ευρώ

small
skin

medium skin

fullsize
Σε εσωτερική σελίδα της επιλογής σας – όπου είναι τεχνικά
εφικτό – ισχύει το 50 % των παραπάνω τιμών.
Tο Fullsize Banner περιορίζεται σε τρία διαφορετικά
Βanner τα οποία εναλάσσονται περίπου
κάθε έξι δευτερόλεπτα.

Οι πελάτες σας διαβάζουν την Griechenland Zeitung!

Links
Link ή κείμενο σε Newsletter:
H Griechenland Zeitung στέλνει σε εβδομαδιαία βάση
newsletter στους περίπου 10.000 συνδρομητές της.
Μπορείτε να προβληθείτε με banner (έως 360x60 pixel),
link ή κείμενο στο κάτω μέρος του newsletter.
Τιμή γιά το link: 300 Ευρώ
Τιμή γιά το banner: 600 Ευρώ
Τιμή για κείμενο (έως 100 λέξεις): 10 Ευρώ ανά λέξη

Ισολογισμοί

Newsletter

@

Τετράστηλη (26 εκ. πλάτος x 34 εκ. ύψος)
Στήλη: 6,25 εκ.
Τιμή ανά εκατοστό: 5,5 Ευρώ (χωρίς φόρους)

Οι πελάτες σας διαβάζουν την Griechenland Zeitung!

Προσφορές & εκπτώσεις
Οι προσφορές μας:
Έκπτωση στις διαφημιστικές
καταχωρήσεις και banner
με καθαρή αξία άνω των:
1.000 Ευρώ:
2.000 Ευρώ:
4.500 Ευρώ:
10.000 Ευρώ:
20.000 Ευρώ:

5%
10 %
15 %
20 %
30 %

Έκπτωση στις μικρές αγγελίες:
- μικρές αγγελίες σε πλαίσιο:
100 Ευρώ:
200 Ευρώ:
450 Ευρώ:
1000 Ευρώ:

10 %
15 %
20 %
30 %

3 έως 6 φορές:
7 έως 10 φορές:
11 έως 20 φορές:
πάνω από 20 φορές:

10 %
15 %
20 %
30 %

- μικρές αγγελίες (κείμενο):

Οι εκπτώσεις υπολογίζονται με βάση τη μικτή αξία.

Οι πελάτες σας διαβάζουν την Griechenland Zeitung!

Οι πελάτες σας διαβάζουν την Griechenland Zeitung!
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